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InIjaUsfibfrrutyt i>cs adji^tjntfn ganüfs.
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5. gahrläffigfeit beim Bergfchlittenfahren
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7. Unfall „beim Betrieb" einer ©ifenbahn?

8. SBirfung ber SuSpcnfion eines fförperfchaftSbeamten
,
gegen

ben nicht auf SMenftenttaffuug ertannt toirb , auf ben Be^ug

ber ©ebühren, bie ihm mäbrenb ber SuSpenfion jugefatten mären
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Hbf. 2 a. ff.) $@B.?
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ber ©teiger 5 (ober Sd)Iad)thanS=)@enoffenfchaft ungleich be=

meffen merben?
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©enoffen aus einer ©enoffeufchaft
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baren?

2) Beft&oerluft bes ©hemannS burch #anblungen ber ©hefrau?

3) Befifcflage gegen ben Befifcer, uadjbem er bie befeffene Sache

»eräujjert hat?

12. 1) ©igentuntSerroerb burd) Berarbeüung (§ 950 BÖB.).

2) ©igentnmSerroerb geniäjj § 930 B©B. an Sachen, bie jur

3eit einer Bereinbarung i. S. beS § 930 nod) nicht beftehen?
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1

I.

<Shtifdj«il>uittj?n l^s ©bßdantespridjtö.

A. in ©inilfadjen.

1 .

Stenn bßittt Perkuerintg ber $rjlellßr, hex biß iijm

nngefcotenß ifcifhmg als (Erfüllung mtgenuminfn ijat,

btß ©inrrbf bes nidjl rrfüUtfn Pcrtrags nirtjt Jitßijr

grücttb innrijt«?

Ueber biefe ffrage fagen bie

© v ü n b e

eine§ 33erufung§urteil§

:

®ie non ber Min. nertretcne SiechtSanfdjauung, bafj

bie S3efl., tneil fie bie ihr angebotene Seiftung al§ ©tfüllung

angenommen fjabe, roegen ber non it)r behaupteten 3Jtan=

geltiaftigfeit ber Seiftung nur noch bie in § 633 ff. 33@S3.

bent Sefteller gegebenen Siechte habe, bie ©inrebe be§ nicht»

erfüllten S8ertrag§ bagegen nicht mehr geltenb machen fönne,

tann nicht für jutreffenb eradjtet roerben. ©in 9ied)t§fah

be§ non ber Min. gemollten Inhalts mar allerbing§ im erften

©ntrourf bes 93©58. § 367 Sah 1 norgefetjen gemefen. @r

ift aber non ber Mnnmiffion für bie jmeite Sefuttg geftrichen

roorben, roeil bie 5ca9 c> »nie bie Sinnahme einer nicht orb*

nungSmäfjig befdhaffenen Seiftung auf bie materielle 9ied)t§*

läge ber Parteien roirfe, feiner befonbereti ©ntfdjeibung be»

bürfe, bie 93erfagung ber ©inrebe aber unter Umftänben ju

3a&vbü$er ber SBürttemberg. iKe^täpßefle. XVIII. 1. 1
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2 ©ntfcfjeibungen be§ DbertanbesgericbtS.

Unbilligteiten führen fönne 1
). Sie§ läfjt al§ ©imt be§ ©e=

fetje§, roie e§ lautet, ertennen, bafi aud) beim üffierfoertrag

bem SBefteller, ber bie angebotene Seiftung al» ©rfüUung

angenommen bat, aufjer ben nach § 633 ff. gebotenen 9iecf)t§=

behelfen aud) bie ©inrebe be§ nid)t bejro. be§ nid)t richtig

erfüllten 93ertrag§ §uftet)t
2
). Sagegen bat bie tatfäd)tid) er*

folgte Einnahme ber ©rfüllung bie fid) au§ § 363 23©$8.

ergebenbe $olge, bafj nunmehr bie 23efl. al§ 23eftellerin bie

23eroei§laft für bie ÜJIangelbaftigfeit be§ 2Berf§, nid)t, roie

roenn Slnnabme nid)t erfolgt rocire, bie S?lin. al§ bie Unter*

nebmerin bie 23eroei§laft orbnungSmäfjiger (Erfüllung trifft.

Urt. be§ II. ©ioilfenat§ oom 5. Sejbr. 1904 i. ©. billig*

beim g. SJiöfjner.

2 .

Haftung rittrs Qkflutirts für gffrbäöigmtg riurs ttt

feinen eingekeilten Pferbs 8
).

Ser ©acboerbalt ergibt ficb au§ ben

© r ü n b e n

be§ 23eritfung§urteil§

:

Ser $1. ftüt)t feinen Slnfprucb in evfter Sinie auf bie

Slorfdjriften ber §§ 701 33@23., ©inbringitng oon ©ad)en

bei ©aftroirten. 9Jlit 3ted)t bat ba§ 2anbgerid)t biefen Silage*

grunb für unjutreffenö ert'ärt. genügt jur 3lnroenbung

ber gefteigerten Haftung ber §§ 701 ff. nicht, bafj ber 23efl.

geroerbSmäfjig grembe jur ^Beherbergung aufnimmt, fonbern

e§ muß auch im einzelnen $atl ber betreffenbe ©aft im 93e=

triebe be§ 93eberbergung§geroerbe§ aufgenommen roorben fein

(§ 701 2lbf. 1 ©ab 1 ö©23.) 4
). 93orliegenb bat aber eine

1
) fiomtn. tßrot. 33b. I 3. 036/37.

2
) 1 a n cf «@33. § 363 3lmn. 3, 31 d) i U e § «@33. § 363 3lnm.,

§ 633 3tmn. 1.

s
) 33gl. bie (Sntfdjeibungcn be§ II. 6.2. S3D. 17 163 ff.

4
) @n bem nun, fiebrbud) I § 186 bei ltnb in 3Iote 9; OS@)Hfpr.

5 S. 145.
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A. in G.hrilfacf)en. 3

^Beherbergung beS ÄlrS., b. h- bie ®eroät)rung einer ber

eigenen |)äuSlid)l:eit ähnlichen Unterfnnft, nicht ftattgefunben.

2lnberS liegt eS mit einet auf VerwahrungS* ober einen

anberen Vertrag geflickten Verbinblidjfeit beS 5öefl. 9BaS

junächft h>er bie Bemängelung ber ^ßaffiolegitimation burd)

ben 93efl. angeht, fo ift biefer ©inroanb nid)t begrünbet.

2)arauS, baf} ber Vefl., mie er behauptet, feinem .fpauSfnecht

bie 2lufficf)t über ben Stall, baS Verhanbeln mit ben $ier=

befttjern, roelche ben Stall benähen roollen, unb baS oon

biefen für bie Venühung bezahlte Strinfgelb überläßt, folgt

nod) nicht, baf) nicht ber Veil. eS ift, welcher ben Verwah*

rungS= ober fonftigen Vertrag mit bem betreffenben £ier=

befi^er abfdjliegt. 3)er Vefl. ift unbeftritten (Sigentünier beS

Stall§
;
im Qntereffe feines ©efcf)äftSbetriebS nimmt er üiere

in bemfelben auf; wenn bei biefer Sadjlage ber £>auSfnecht

beS Vefl. mit ben Jierbefihern über bie (Sinftellung oer=

hanbelt, fo gefd)ief)t bieS im Zweifel im Auftrag beS Söefl.

unb in beffen Vertretung, unb roenn ber Vefl. bem $auS=

fnedjt baS Srinfgelb für bie ©inftellung überläßt, fo ift uidjt

auSgefdjloffen, bah baSfelbe als Steil feine» ®ienftlohnS gilt.

@S ift alfo ber 53efl. als ber anbere uertragfdjliefjenbe Seil

anjufehen.

®aS jmifchen ben Parteien burdh baS ©inftellen beS

ißferbS beS MS. in ben Stall beS Vefl. begrünbete 9ted)tS=

oerhältniS erfctjeint roeber als Sachnüete, ba nicht bfojj ber

Stall, fonbern auch geroiffe ©ienfte, herein-- unb fjinauS*

führen beS ’ipfevbeS, füttern, Sränfen unb brgf. gegen (£nt=

gelt gemährt werben, nod) als Vermat)rungSoertrag, ba bie

gefchilberten ®ienfte über bie Verpflid)tung beS Verwahrers

hinausgehen. Vielmehr liegt eine befonbere VertragSart oor.

SweifelloS tann nun ein foldher (SinftellungSoertrag bie Ver*

pflidjtung beS SBirtS in fid) fdjtiegen, für eine berartige 2luf=

ftellung beS eingebrachten ’ißferbS burd) Vorrichtungen ju

forgett, bah baSfelbe nid)t burd) anbere gleichseitig einge»

ftellte stiere befd)äbigt werben fann. 2lber oorliegenb ift

nad) bem beiberfeitigen 'ißarteioorbringen ein Vertrag mit

1
*
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4 Sntfdjeibungen bes ObettnnbcSgcrirfjtä.

biefer Haftung nirfjt abgefdjloffeit roorben. Unridjtig ift

jroar, bafj ber 33eft. überhaupt nidjt fyaftet, roeil er feine

Haftung burcf) bie angebtid) bem Kl. befannt geroefene 3«'

fcf)rift an ber Statttüre: „Stallung ofme ©arantie" roirffam

auSgefd)loffen tjabe; oljne befonbere 2lnfjaltSpunfte, meldje

oorlicgenb fehlen, fann nid)t angenommen merben, bafj bnrcf)

einen folgen Ülnfcf)lag jebe Haftung abgelefjnt rcerben roollte;

»ietmebr liegt eS nätjer, anjunefjmen, baff ficf) biefe 33er*

roafyrung beS StalteigentümerS nur auf bie Haftung für eine

93erfeud)ung beS StatlS burcf) anftedenbe Kranffjeiten bejiefjt.

ES roirb alfo bie oertragSniäfjige Haftung beS 33eft. im

oorliegenben ^all burd) ben 2tnfd)lag nicf)t berührt.

2(nlangenb nun biefe Haftung, fo ift ber Statt be§ 93eft.

jur 3 e't ber Einbringung beS ^ferbS beS KtrS. roeber mit

Stäuben, uod) mit Srennftangen oerfefjen geroefen. 2)uj3

bie§ bem Kt. bei ber Einfettung feines v$ferbS befannt mar,

ift ju unterteilen, ba er unbeftritten bei ber SSerbringung

feines sf3ferbS in ben Statt jugegen mar unb and) fd)on

frütjer mefyrfad) fein ißferb in ben Statt beS 33eft. einge*

fteltt tiatte. UebrigenS fommt eS hierauf nid)t an. ®iefe

Kenntnis ober 9iid)tfenntniS märe nur bann erfjebticf), meint

ber Seit, bem KI. einen Statt mit fotd)cn Sdjutjoorridjtungen

ober überhaupt eine 93erroaf)rung feines sf3ferbS in einer jebe

33efd)äbigung beSfetben auSfdjliejjenbett Sßeife jugeficfjert t)ätte.

SetfereS ift aber nidjt ber ^att. $er 33eff. t)at bem Kt.

mie in Ermangelung ber 33ef)auptung einer befonberen 33e=

rebung angenommen merben mu|, feinen Stall in bem 3u=

ftanb jur Unterbringung feines ißferbeS angeboten, in met*

cbem er ficf) jur 3 eit ber Einbringung beS 'ßferbS befanb,

atfo of)ne Scfpttjoorridjtungen unb mit ber auS ber Eigen*

fdjaft beS StattS als ©aftftalt erfid)ttid)en 3tuSfid)t, bafj nod)

roeitere ißferbe in bemfetben untergebradjt merben, unb eS

tjat ber KI., inbem er fein ifjferb in biefen Statt fteltte,

biefeS Angebot angenommen, .^ienad) fann ber Kt. barauf,

bajj ber 93eft. it)m ben Statt ofjne Sdjutjoorridjtungen gegen*

über anberen ^ferben gemährt t)at, bie 'Behauptung eines
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SBerfchulbenS ober eine§ »ertrag§roibrigen Verhaltens nicf)t

griinben, eben roeit bie oertragSntäßige 93erpflid)tung be§

Vefl. nicht auf bie ©eroätjrung eines Stalls mit Schutjoor*

ridjtungen ging. Au§ biefent ©runb ift e§ aud) unerheblich,

ob ber |jauSfnecht beS Vefl. nach bev ©inftellung beS Mg.
fßferbS eine Srennftange angebracht ^at unb ob biefe fo an*

gebracht roar, baß fie roertloS roar. Stur roetut biefe Vor*

ridjtung fo angebracht roorben märe, baß fie bie Vefd)äbi*

gnng beS Häg. ißferbS nacf) ftcf) jiefjen mußte, fönntc in

biefer Anbringung ein Verfcfjulben gefunben roerben
;

bieS

ift aber nid)t behauptet.

dagegen ift fraglich, °b ber Vefl. für bie Söefct)äbigung

beS ^ferbS nicht be§t)aI6 oerantroortlid) ift, joeil feine An*

geftellten — ber fpauSfncdjt unb beffeit ©ehilfe, meid)’ let) s

terer ebenfalls Angeftellter beS Ve!l. mar, fofern ju un*

terftellen ift, baß bem Vefl. minbeftenS beffen Verroenbung

als ©ehilfe betannt mar unb baß er biefe bulbete — bie

ihnen obgetegene AufficßtSpflicht oerfäumt haben. @S ift

nicht ju »erfennen, baß ber ©inftettungSoertrag, fo roie er

üblichevtoeife abgefchloffen roirb unb roie er aud) nortiegenb

abgefchloffen roorben ift, nach ber Abficht ber VertragSfdjließen*

ben eine geroiffe Auffid)tSpflid)t für ben V3irt begrünbet. @S

roirb erroartet, baß ber SBirt Vetfonal ju ben oben bejeid)neten

3)ienftteiftungen unb ju einer Veauffidjtigung ber £iere ftettt,

ba ber äöirt unb ber ©inftellenbe baoon auSgehen, baß ber

Se^tere fid) nicht fortroährenb im Stalle aufhält unb fo bie

Veaufficf)tigung feiner Siere felbft übernehmen roürbe. Auf

ber anberen Seite roirb aber übtidjerroeife unb regelmäßig

aud) nid)t oorauSgefetjt, baß bie Angeftellten beS VäirtS fort*

roährenb im Stalle anroefenb finb, ba ihnen gegenüber ben

©inftellern and) eine außerhalb beS Stalls oorjunehmenbe

Üätigfeit — ©in* unb AuSfpannen, herein* unb hinaus*

führen ber S3ferbe, gutter* unb 2Öafferl)olen — obliegt. £)ie*

nach fann bie bem Söirt regelmäßig oertragSmäßig oblie*

genbe Auffid)tSpflid)t nicht in einer fortroährenben lleberroa*

chung ber eingeftellten sf3ferbe, fonbern nur in einem seit*



6 Sntfcfyeibungen bei Obertanbeigeridjti.

loeifctt 9tad)fet)en 6eftef)en. Sa| biefe a tigern ei ne Auf*

ficfjtipflidjt oortiegenb oon ben Angeftetlten bei 33eft. oer=

abfäumt morben märe, bafüt fetjtt jeber Anfjattipunft. fftun

ift aber nict)t ju besroeifeln, bafj, menn, mie oorliegenb nacf)

bem 93eroeiieinjug feftftefjt, ber Angeftettte bei 93eEI. nacf)

bev ©infteltung bei ftäg. ißferbi roafjrgenommen tjat, bafj

biefei burd) anbete ^ßferbe befdjäbigt raerbe, bie gebaute

3fuffid)tipflid)t aud) bie 93erpftid)tung enthalten mug, für

bie 93ert)inberung roeiterer 93efd)äbigungen ju forgen. SCBenn

man nun and) ati erroiefen anfetjen mitl, baff ber Angeftettte

©. bie $flid)t f)atte, bie non if)tn roatjrgenommene 23efd)äbi*

gung bei ftäg. ißferbi atibatb bem £>auifnecf)t ober bem

93eft. fetbft $u melben unb baf) in ber Untertaffung einer

foldjen SOtetbung ein non bem 93eft. ju oertretenbei 93er*

fcfjutben liegt, fo fann bocf) nicfjt feftgeftetlt roerben, bafj

biefei 93erfdjutben bie Urfadje für bie töblicfje SSertetjung

bei ftäg. ißferbi mar. (Siei mirb näljer auigefüfjrt unb

fobann fortgefaljren :) ©nbticf) behauptet ber Stt. nod), bem

93efl. feien bei ber ©infteltung feinei ißferbi bie ißferbe bei

ati <Sc£)täger befannt geraefen. 9iad) bem ©inftellungi»

wertrag, iwie er übtidjermeife abgefdjloffen mirb unb aud)

oorliegenb abgefd)toffen roorben ift, uerpflid)tet ficf) ber ÜÖirt

jur ©emäfjrung einer gemiffen Aufficfjt. gür bie ©efaf)r,

rnetdje ben eingeftettten Vieren burd) anbere ebenfatli einge*

ftellte Siere brofjt, tjaftet er nur, roenu er jur Anbringung

ton Sdjutjoorridjtungen ober ju einer befonberen 23eaufficf)=

tigung oerpflid)tet mar, mai nad) bem 93emerften oorliegenb

nidjt jutrifft, ober toenn itjm biefe ©efat)r bei bem 93ertragi*

abfcfjtu^ befannt mar unb er ben anberen Seit nidjt f)ieoon

unterricfitet tjat. ©egen biefe 93erpftidjtung f)ätte ber 93eft.

oerftofjen, menn ifjni ober feinen Angeftetlten, metd)e itjn bei

bem Abfdjtufj bei ©infteltungioertragi oertraten, jur geit

biefei Abfdjtuffei befannt gemefeti märe, bafj bie ißferbe bei

roetdje jur 3eit bei tßertragiabfdjtuffei mit bem Söilten

bei 93ef(. bereiti in feinem Statt untergebradjt maren, Sdjtä*

ger feien, unb menn er ei unterlaffen tjätte, hierauf ben ÄL
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bei ber ©inftcllung feines s^SfecbeS aufmerffam ju machen

ober für geeignete ©djutjmafjregetn ju forgen. (®S mirb

bann auSgefüfjrt, baß aucf) in biefer 9iid)tung ben Sefl. ober

beffen 2lngeftellte fein mit ber Verlegung beS ^SferbS beS

Seft. in urfacf)lid)cm 3ufammeu^a,l9 ftetjenbeS 23erfd)ulben

trifft).

Urt. beS I. ©ioilfenatS oonx 28. Oftober 1904 i. ©.

Ülcfermann g. 2BieIanb.

3.

lÜrllrljt rin ilntyrttrij eines bei brr JjirfjlttßurrieilttHö

übergangene« üflnkttrsglitubigers gegen hie ankern

Jgonknr&gläubiger ?

Kläger tjatte jum KonfurS beS K. jmei ^orberungen

angemelbet, nad) beren geftftellung aber bie eine (als burd)

einen Bürgen bejaljtt) jurücfgejogen. 2luS Verfemen mürben

b e i b e fforberungen in ber Säbelte als ertebigt geftridjen

unb ber $ef)ler würbe erft nad) erfolgter ®d)lufjoerteilung

entbecft. $ie Klage beS Klägers gegen einen anberen Kon*

furSgläubiger auf Sejaf)lung beS biefem infolge ber lieber*

getjung beS KlS. ju oiel ju gut gefommenen SetragS tjat

baS SerufungSgeridjt abgemiefen.

© r ü n b e

:

®aß ber Kläger infolge beS ju fpät aufgebecften Ser»

fet>enS bei Sericfytigung ber KonfurStabeUe feine Sefriebigung

au§ ber KonfurSmaffe feines ®d)ulbnerS erhalten t)at unb

ber if)tn gebüt)reitbe Anteil an biefer KonfurSmaffe ben üb»

rigett KonfurSgläubigern §u gut gefommen ift, fteljt burdjauS

im ©inflang mit ben Seftimmungen ber KonfurSorbnung.

Diad) § 162 KO. mar ber @d)lufjtermin jur ©tfjebung oon

©inmenbungen gegen baS ©d)lußoerjeid)niS beftimmt, baS

nad) § 151 KO. fämtlid)e bei ber Verteilung ju berücfficf)*

tigenben fforberungen ber KonfurSgläubiger auf ©runb ber

©intragungen in ber Sabelle (§ 145 ugt. mit § 146 'Hbf. 7
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8 ©ntfdjeibungcn beä Obertanbeägericfjtg.

$0.) ju enthalten tjattc unb auf ber ©ericfffifchreiberei jur

©infidffnahnte burct) bie Beteiligten bü jum Schlußtermin

niebergelegt roar. ©pätefteni in biefem Schlußtermin hatte

ber Kläger alfo ©elegenßeit, für feine angemelbete unb feft*

geftellte $?aufpreüforberung, bie irrtümlicherroeife in ber Ta-

belle ali nachträglich jurücfgejogen bejeidjnet unb bemjufolge

auch nidff in . bai ©chlußoerjeid)nii aufgenommen roorbeu

mar, bie Aufnahme in biefei Verzeichnis $u erroirfen. 9tad)=

bem er biefe gemäß § 162 Abf. 2 § 158 2lbf. 2 $0. burcß

©ntfcßeibung bei OericßtS }u erjielenbe Berichtigung bei

©chlußoerjeichniffei nerfäumt tjatte, mußte bie Verteilung

ber Äonfurimaffe gefeßmäßig nad) bem fehlerhaften Schluß*

nerjeicßnii polljogen, alfo ber Kläger ju gunften ber übri*

gen $fonfurigläubiger übergangen roerben unb biefe Ber*

teilungiroeife märe felbft bann nicht mehr ju änbern geroefen,

tuenn fid) etwa noch Maffebeftanbteile oorgefunben hätten,

bie nachträglich ju »erteilen geroefen roären (§ 166 $0.).

SEBenn nun audh bie Beftimmungen bei Konfurioerfah*

reni feinen Auiroeg offen laffen, um biefe Benachteiligung

bei S'lägeri roieber gut ju machen, fo glaubt ber Kläger

nad) § 812 bei B@B. einen Anfprucß barauf ju ha^ ei1 /

baß ißm bie burd) feinen Auifall begünftigten $?onfur§gläu*

biger hevauigeben, roai fie infolge feinei Auiffffeibeni aui

ber ©emeinfchaft ber im ft'onfuri befriebigten ©läubiger mehr

empfangen h°ben. Ob ber Beflagte bie 45 9Jlf. 66 s

$fg.,

bie er auf biefe SGBeife mehr aui ber Ronfurimaffe erhalten

hat, „auf hoffen" bei $flägeri erhalten h°t, fann unent*

fchieben bleiben (in Betradjt fommt in biefer Diicfffung, baß

bem Befragten biefer Betrag jroar aui ben Mitteln bei ©e=

meinfchulbneri unb auf Anrechnung au feinem ©uthaben an

benfelben, aber bod) aui Mitteln jugefommen ift, bie aud)

jur Befriebigung bei Älägeri hätten bienen füllen
: § 3 $10.).

©ine anbere grage aber ift ei, ob ber Beflagte ben ißm

abgeforberten Seil feiner ft'onfuribioibenbe „ohne rechtlichen

©runb" erlangt h°t. @i tonnte fcßeinen, baß biefe grage

ohne roeiterei beißalb ju nerneinen fei, roeil ber Beflagte
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biefen betrag, mie bereit# auSgeführt, uad) ben beftimmungen

bev 5fonfurSorbnung rechtmäßig jugeteilt erhalten hat. 3>iefe

begrünbung märe jebod) nicßt ftidjhaltig, weil eine berntö»

genSoeränberung rechtmäßig eingetreten fein unb gleicßmohl

als recfjtlid) unbegrünbet oon einem beteiligten umgeftoßen

roevben fann, menn ber Satbeftanb einer ungerechtfertigten

bereidjerung im ©inne beS b®b. oorliegt ’). ©o fönnte

ein ©laubiger, ber burd) rechtmäßige befriebigung inner»

halb unb außerhalb eine# ÄonfurSoerfahrenS etmaS erlangt

hat, menn fid) nachträglich heransfteÜt, baß feine oermeint»

lid)e gorberung in 3Batjrf)eit nicht beftanben hat, jur sJtüd»

jahlung beS ©mpfangenen oerpflicfjtet roerben, menn bie

borauSfeßungen ber §§ 812—814 b©b. gegeben finb. ©benfo

ift ein ©läubiger, ber in rechtmäßigem 3roangSoollftrecfungS=

oerfaßren burd) sf3fänbung eines feinem ©djulbner nicht ge»

hörigen bermögenSftücfS befriebigung erlangt hat, gleich»

roohl jur Verausgabe beS ©rlangten an ben mähren ©igen»

türner beS ©epfänbeten oerpflidjtet
2
). ©in ^ppotheCengläu»

biger enbtid), ber bie 9Bal)rnef)mung feiner bed)te in ber

gioangSoollftrecfung oerfäumt hat, ift baburd) nid)t geßinbert,

beni persönlichen ©läubiger, ber infolgebeffen eine befriebi»

gung erlangt hat, baS ©rlangte infomeit, als er auf ©runb

feiner VßP°tf)ef ein heffereS SHedjt hatte, nachträglich mit

ber bereicherungSflage abjuforbcrn :i

). 3n all biefen fällen

fteßt bem beredjtigten auf ©runb befonberen SatbeftanbS

ein 2lnfprud) ju, ber bei ©intritt ber angefod)tenen berei»

d)erung unberücffidjtigt geblieben ift, gegenüber bem Slnfprnd)

beS bereicherten aber ben borjug oerbient. 9tid)t in ber»

felben Sage ift ber ft'onfurSgläubiger, ber infolge eines ber»

fehenS bei ben ©inträgen in ber Tabelle ober im ©cljluß»

oerjeidjniS bei ber ©hlußoerteilung leer auSgegangen ift.

3h»1 ft^ht gegenüber ben anberen $otifurSgläubigern fein

beffereS bed)t auf befriebigung auS ber fionfurSmaffe ju.

*) Detnbutg, Sdjulboevb- II § 374 3- Iv -

*) SHOt. 40 S. 288; aßürttQ. 14 8. 20.

3
) 8 e u f f9l. 42 9tr. 81; 47 91r. 83; 54 9tr. 128.
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er fann ihnen alfo, roaS fle nach ÄonhirSredjt auS biefer

erhalten haben, nicht unter Berufung auf ein beffereS Stecht

hinterher abftreiten. ©ein Siecht ift allerbingS aud) lein ge»

ringere§, er ift roie jeber anbere ©läubiger befugt, außer»

halb beS ÄonfurfeS ohne Stücfficfjt auf anbere ©laubiger ju

feiner 'Befriebigung jujugreifen , innerhalb beS ÄonfurfeS

neben allen übrigen ©laubigem, bie ihre Slnfprüdje ange»

inelbet haben, gleidjmäßige Befriebigung auS ben SJtittcln

ber oorhanbetten SJlaffe anjufprechen. @S ift nun fein Zweifel,

baß ein ©laubiger, ber bie Sltiiitelbung feiner gorberung

im ÄonfurS untcrlaffen hat ben anbern ©laubigem, bie an»

gemelbet haben unb im ÄonfurS anteilmäßig befriebigt raor»

ben finb, nicht hinterher mit einer Bereid)erungSflage baS

aboerlangen fann, maS fie infolge feinet gernbleiben§ oom
ÄonfurS mehr erhalten haben, ©eine Berufung barauf, baß

er fein geringeres sJled)t auf Befriebigung habe als bie iibri»

gen ©laubiger, fönnen biefe mit ber ©rioiberung abiueifen,

baß fie auf ©runb ihre§ Zugriffs im ÄonturS erhalten haben,

maS ihnen gebührte, unb baß fie ju einer Befdjränfititg auf

anteilmäßige Befriebigung nur foldjen ©läubigern gegenüber

oerpflidjtet finb, bie fid) am ÄoufurS beteiligt haben, nicht

aber anberen ©läubigern, benen fie je nach llmftänben, alfo

aud) mittels ihrer fotifurSmäßigen Befriebigung, juoorju»

fommen bered)tigt finb. ©in ©laubiger aber, beffen 501
’
5

berung im ftonfurS jroar angenielbet, infolge irgenb eines

Zufalls aber in bie Tabelle unb baS ©d)lußoerjeid)uiS nicht

aufgenommen unb bemjufolgc bei ber Verteilung ber Äon»

furSmaffe unbefriebigt geblieben ift, fann nicht beffer geftellt

fein, als toenn er überhaupt nicht angenielbet hätte (eS fei

beim, baß ißm auS anberen ©rünbeu ein beffereS Stedjt auf

Befriebigung juftänbe, als ben übrigen ÄonfurSgtäubigern).

®enn feiner 'Berufung barauf, baß er burd) bie Slnmelbung

feiner fforberung im ÄonfurS ein Stedjt auf gleichmäßige

'Befriebigung enoorbeti habe, fönnen bie im ÄonfurS befrie»

bigten ÄonfurSgläubiger ben ©inioaub entgegen halten, baß

er biefeS burd) bie ÄonfurSorbnuttg geinäßvleiftete Sledjt ba»
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burd) oerloren habe, baß feine gorberung nidjt in bie ©a»

bette unb baS ©cf)lußuerjeid)ui§ aufgenommen motben fei,

roorüber ju wachen, feine ©ad)e gemefen mäve. SBürbe ihm

burd) bie ©emähriing einer 33ereid)etung§flage bie fölöglid)»

feit gewährt, nad) 3lbfd)luß be§ ÄonfurSoerfahtenS im ge»

wohnlichen 9ted)t§ftreit noch burchpfeßen, was er im Äon»

furSoerfaßren burcfjpfeheti »erfäumt hat, fo märe bie§ nicht

anberS, als roenn eine Partei, bie in einem ißrojeß roegen

berfäumung einer griff (j. 33. ber @infprud)Sfrift) unter»

fegen ift, burd) drfjebung einer 33ereid)erungSflage (roetd)er

beS neuen ©atbeftanbS wegen bie (Sinrebe ber OiecfjtSfraft

nicht entgegengefiatteu roerben fönnte), biefen 9fad)teil hin»

terher auSgteicfjen mottte. Ungeachtet gegenteiliger 31nfid)ten

unb ©ntfdjeibungen 1
) erfdjien eS baßer richtig, im ©inflang

mit ber Sntfdjeibung beS IV. (£ioilfenat§ beS 9ieid)Sgetid)tS

com 22. Oftober 1885 2
) bem im ÄonfurSoetfahrett unbe»

riicffichtigt gebliebenen ÄonfurSgläubiger infolange, als ihm

ein beffere# 9tecf)t nicht pr ©eite fteßt, bie 33ereicfjerung§»

flage gegen bie anteilmäßig befriebigten ÄonfurSgläubiger

p oerfagen. ©er Slttfidjt ber (Siuitfammer aber, bem Äläger

fei bie 33ereid)eruttgSflage be^h«lb nicht p gewähren, weil

baS 33erfehen, burd) baS er im ÄonfurSoerfaßren benadjteiligt

worben ift, einer offenbaren llnridjtigfeit im Sinne beS § 319

gleich p achten fei, fann nicht beigetreten werben,

©a auS ber ©abelle f e l b ft ohne 3urücfgef)en auf bie ber»

felben pgrunbe liegenben ©djriftfäße ber 'beteiligten baS

33erfehen nicht ohne weiteres p erfenneu war, ift bie 9ln»

menbbarfeit beS § 319 @>$0 . auf beit »orliegcnbeu galt

nicht ppgeben 3
), überbieS aber fann, waS etwa ber Äon»

furSriditer oon SlintS wegen jeberjeit hätte berichtigen föntten,

nid)t ebenfo oont r o 5 e ß richtet richtig geftellt werben.

Urt. beS I. GfiuilfenatS oont 14 . 9lpril 1905 i. ©. .fpirfd)

g. Äoppel.

*) £. bie 9tiifüf)rungen bei ©euffert, Siontuvsprojefnccfjt S. 370,

3 ä g e r ÄO. § 158 9lnm. 10, 91®. (V. Gioilfen. 13. gjtarj 1880 > 93b. 23 @. 54.

*) Seuff'lt. 41 91r. 272.
:l

) %l. SH®. 23 ®. 399.

!•
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12 ©ntfdjeibungeti bes Dberlanbcägeriditi.

4.

Hugeretbifrrtigte Hmidjrrtmg bellten, brr einen prä=

inbtjtrrien mWtl cingclöjl ijat, burd) (Sinläfttng bir|tes

JUrdjrcls fettens bcs Parutttmte.

$ie tlogenbe Sfirnta, bie bem Sefl. für gelieferte 21e=

betten uttb SJiaterialien eine größere Summe fdjulbete, be=

jablte an itjrer ©djulb ben Söetvag non 9Jtf. 394,50 burd)

Eingabe ctne§ afjeptierten uttb non ber Silin. al§ £jinbof*

fantin unterfeßriebenen äBed)fel§. ®er Sef'l. naßm ben SEBecbfel

in 3at)lung an unb begab itjn ineiter. Sei SBerfall uerfäuntte

bie lebte Qnboffantin bie ißroteftfrift. $er 2Bed)fel tani

barauf im SHegreßtneg an ben Sefln. juvüd
; biefer bat ißn,

obn>ot)l präjubijiert, eingelöft unb nun feinerfeitS gegen bie

Stlin. Diegrefj erhoben. 3lud) biefe bat ben ÜBecbfel einge=

löft unb bie 9tegreßfumme mit 404 9Äf. 66 Sfg- an ben

Sefltt. besagt.

9tunmet)v fjat bie Stlin. bie gejaulte Summe non bem

Sefl. jurüduerlangt, inbem fie fid) barauf berief, baß fte

jur Gablung ber 9tegreßfumme nid;t oerpflidjtet getuefett fei,

fomit eine nid)t beftetjenbe Sd)ulb bejaht habe. 2>er Seit,

bat ittSbefonbere eingernenbet, baß itjm bie Silin, ißräfenta*

tion unb ißroteft erlaffen habe, fomit jur Sinlöfung be§

3Becbfel§ nerpfliebtet geroefen fei. ®ie St läge tnurbe für be=

grönbet erachtet.
sJ[u§ ben

©rünbett
be§ Serufuitg§urteil§

:

3)ie angeftettte Sereidjerungsflage ift begrünbet, tnenn

bie Slin. ttadjjutneifen uertitag, baß bie Sdjulb, ju beren

Erfüllung fte gejablt bat, nid)t beftetjt ober baß bem 2ln=

fprud) eine Sinrebe entgegenftanb, burd) tnelcße feine ©el=

tenbntad)ung bauernb ausgefdjloffeit tnurbe.

S)iefen Setnei§ bat Ätin. erbracht. SDie Silin. bat

ihre Staufprei§fd)utb in .fpöbe non 394 9Jif. 50 s
ftfg. mit bem

SBecßfel bejablt. ®a eine Slbrebe, baff ber 9Bed)fet an 3Qb 5
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lung§ftatt gegeben fein füllte, nirgenbS behauptet ift, fo batte

bie Zahlung nach ber burcb § 364 2
53093. gefeßlidj feftge=

legten 9lu§legung§regel, roie fie fdjon im früheren fHecfjt al§

feftftehenber FedjtSgrunbfaß anerfannt mar, noch nicht bie

SBirfung einer Tilgung ber Scijulb, »ielmefjr mürbe eine

folcfje erft bann f)erbeigefüt)rt, memt bie 93ebingung, baß ber

53efl. bie SBecfjfelfumme erbalten hat unb ba§ Srljaltene

behalten barf, erfüllt mar. ®er 93e£l. bat ben 3Becbfel meiter

begeben unb (mie ohne roeitere§ ju unterftetlen ift) bie 53a=

luta erhalten. $>amit ftanb noch nicht feft, baß er biefe be=

halten burfte, folange er bem StüdElauf be§ proteftierten

2Becf)fel§ entgegenfefjen mußte. $er SBecbfel mürbe nun bei

Sßerfall nicht eingelöft, aber auch nidjt redjtjeitig proteftiert.

9J?it bem ungenüßten Slblauf ber ^roteftfrift mar ber Fe=

greß gegen fämtlicfje ^nboffanten, roeldje nicfjt auf ben sJ3roteft

oerjidjtet bitten, fomit ber Regreß fämtlidjev Fachmänner

be§ 93ef(n. gegen bie 93ormänner bi§ ju bem 93efln. ein»

fcfjtießlidj oerloren, unb nunmehr ftanb feft, baß ber 53ef(.

bie erhaltene Valuta nicht mehr tjerauSjugeben brauchte. $a*

mit mar bie Tilgung ber ®aufprei§fdjulb enbgiiltig einge=

treten. $er 5)efl. hot nun freilich ben SBedjfel, obroohl er

ihm gegenüber präjubijiert mar, eingelöft; er hot alfo ba§,

roa§ er jur Erfüllung erhalten hotte, mieber ljerau§gegeben.

$amit hot er aber bie fdjott gefdjeljene (Erfüllung al§ folcfje

nicht mieber rücfgängig gemacht. $ie urfprünglidje gorbe*

rung, bie SfaufpreiSforberung, blieb oielmehr getilgt, fo baß

er ber ßlin. gegenüber nidjt mehr auf biefelbe jurücfgreifen

fonnte. beftanb hienodj feine ÄaufpreiSfcfjulb, roeldje

bie $lin. mit ber bei Sinlöfung be§ präjubijierten 2Bedjfet§

gemachten 3ohtu»3 Su erfüllen gehabt hätte
1

).

Sine anbere $rage ift, ob ber 53efl. nidjt au§ bem

SBedjfel ber Älin. gegenüber forberungSberedjtigt geblieben

') Söcjl- ©rünbu t, Jföecbfelrecfjt II § 113 S- 301/308; ;Kcb bein,

Somm. ju 9trt 83 JJto. 4 S. 141142; Staub, ffomin. ju tjlrt. «3

$. 25/26 unb § 28, foroie bte baf. angeführte ;Jtecf)tfprecf|ung bei

9tC$®. unb bcS )H®.



14 ®ntfd)eibimgen beS Dbevlanbc§gericf)t§.

ift. 2lber aucf) bie§ ift ju oerneinen.

Ser 33eff. beruft fid) barauf, baß bie Silin. ißm gegen*

über auf s$räfentation unb ißroteft »erjidjtet ßabe, fo baß

ber SBecßfel im 33erf)ältni§ be§ ^öefl. jur Silin. burd) bie

Untertaffung einer gültigen Sßrotefterßebung nid)t präjubijiert

roorben fei. £>at ber ©laubiger erflärt, er neßme

in SBed)feln nur an, menn ißm bie SSerantmortlicßfeit für

Sßräfentation unb Sßroteft erlaffen merbe, unb l)at ber ©cßutb*

ner nad) ©ntgegennabme biefer ©rflärung mit einem ÜBecßfel

gejaßlt, fo liegt allerbingS ein tßerjidjt be§ <Sd)utbner§ auf

Sßräfentation unb Sßroteft oor unb biefer SBerjidjt ift im

3Sertjältni§ be§ ©d)ulbner§ jum ©laubiger gültig unb mirf*

fam, aucß menn er nidjt in ber üblichen SBeife al3 Sßroteft*

erlaß auf bem SBedjfel oernierft roorben ift. Ser ©djulbner

muß in biefem $atl ben ^Regreß gegen fid) gelten laffen,

and) menn fid) ber ©laubiger al§ ber 3Bed)fetint)aber über

red)tjeitige Sßräfentation unb Sßrotefterfyebung nid)t auSroeifen

tann *).

Ser söeft. ßat nun ber Silin. eine mit bem bejüglicßen

SSermerf oerfebene ^yaftuva überfanbt unb bie, Silin. l)at fte

rciberfprud)§lo§ angenommen unb baraufl)iu mit bem SBecfjfel

gejault. Ser Seil, bnrfte unter biefeit Umftänben annefymen,

baß bie Silin, bie 3Cßed)fe(jat)lung unter Billigung ber für

ben $all folcßer 3af)lung gestellten ©ebiitgung be» Setln.

mad)e; e§ märe oon ber Slün. gegen Sreu unb ©lauben ge*

ßanbelt, menn fie fid) nacfjträglid) barauf berufen mollte,

fie fjabe gejaßtt, oßne bie if)r gefegte iBebingutig §u beriief*

fid)tigen. ©ie muß oielmeßr ißre mit ber Ueberfenbung bes

SBecf)fel§ funbgegebene ©rflärung fo gegen fid) gelten taffen,

mie fie nad) Steu unb ©lauben oom anbern Seil aufgefaßt

merben burfte.

©s barf tjienad) at§ feftfteßenb angenommen merben,

baß bie Silin, bem $8efln. Sßväfentation unb Sßroteft erlaffen

’) 93gt. ©rünbut a. a. D. § 12*2 9)o. 8 S. 402; SH ebbe in

ju 3lrt 41 ff. 9io. 12 8. 85; SHD§®. 1", 274; aurf) Staub ju Ülrt. 42

§ 1 S. 121.
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A. in Gioitfadjen. 15

hat. Ser 23efl. war be§I)atb, wenn er als leßter ^nboffator

auf bem 9£Bed)fel ftanb, gegen bie Silin. regreßbered)tigt, aud)

wenn er ben SBedjfel nid)t redjtsettig präfentiert unb pro*

teftiert batte. @r war nun jwar nid)t ber lebte $nboffator,

aber er fonnte fid) ber Älin. gegenüber, nad)bem er ben

SBedjfel eingelöft batte, ohne weiteres mittels SurchftreidjenS

ber 9lacf)inboffamente als leßter Qnboffator legitimieren unb

bann Regreß gegen bie Silin, erbeben '). Cb ber fo erßo*

bene Regreß als recf)t(id) gültig anjuerfennen wäre, unb ob

nicht, nacbbem ber 23efl. ben Slegreßanfpruch erhoben t>atte,

ohne bie 9iad)inboffamente burcf)juftreid)en, bie ber Sll.in

möglidje 23eanftanbung ber formellen Segitimation als eine

bem iHegreßanfprucf) bauemb auSfdjließettbe ©inrebe geltenb

gemacht werben fonnte, f'ann hier babingeftellt bleiben. Senn
ber ßlin. ftanb gegen ben SKegreßanfprucf) auf ©runb beS

oorliegenben Sad)oerhaltS eine (Sinrebe anberer 2lrt ju, roelcbe

fie ber ©inforberung ber ©d)ulb bauemb entgegenfeßcn fonnte,

nämlich bie nad) 9lrt. 82 ber 2Ö0. jutäffige ©inrebe, baß

bie ©rßebung beS 9tegreffeS burd) ben s
-öefl. eine 58erlet}ung

ber 23ertrag§treue enthalte.

Ser ©laubiger (hier ber 93efl.), welcher einen 2Bed)fel

iit 3dhiwng nimmt, uerpflidjtet fid) bamit, ben mecf)felred)t*

liehen ÜBeg nad) med)felred)tlid)en Siegeln ju roanbeln, um
mittels beS SBedjfelS ju feiner '-Befriebigung ju gelangen 2

).

2Bed)felmibrigeS 33erhalten enthält ein 23erfd)ulben, für mel*

ct)eS er bem jafjlenben ©d)ulbner (Silin.) gegenüber ein*

ftehen muß. SieS gilt um fo mehr, foweit eS fid) barum

hanbelt, baß ber ©laubiger, ber ben 2Sed)fel weiter begab,

bafür beforgt fein muß, bie Valuta behalten ju bürfen. 3«
biefer ^infid)t trifft ben Sefln. ein 23erfd)ulben. ©r fonnte,

nacfjbem ber 2ßed)fct ihm gegenüber burd) Sßroteftoerfpätung

präjubijiert war, ohne weiteres erreidjen, baß er bie 23aluta

behalten burfte, inbem er bie ©inlöfung beS 2Bed)felS feinem

9fad)tnann oerweigerte. @r war für feine ©d)ulb bejahlt

*) Sögt ))m 1, 32.

*) ©rünhut, SBedjfelrecfjt II § 113 @. 303.

/
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16 ©ntfdfjeibungen beä 0bertnnbe§gericf)t§.

unb in feiner SBeife genötigt, baS ©ejatjfte einem ©ritten

herauSjugeben. ©at er bieS bennocf), fo gefdjaf) e§ nur,

roeit er »erfäumt l)at, bie ihm nach 3Bed)fetred)t juftefjenbe

VefugniS geltenb ju machen. @§ märe eine Verlegung ber

Vertragstreue, roenn er nad) ber it)m geworbenen Vefriebi*

gung feiner ffarberung mittels eines it)m auf ©runb beS

ißrotefterlaffeS etwa $uftet)cnben SSJedjfelregrefjanfpruchS noch*

malige ßafjlung oerlangen wollte, nadjbem er burd) eigenes

93erfd)ulben baS ©ejal)lte wieber oerloren hatte. ©ie Klin.

bat fomit, inbent fie bie uom Vefl. oerlangte Stegrefjfumme

an biefen bejahlte, eine Verbinblid)feit erfüllt, obwohl bem

Stegrefjanfprud) eine ©inrebe entgegenftanb, burd) welche bie

©eltenbrnadjung beS 2lnfprud)S bauernb auSgefdjloffeit war.

(@S wirb nod) auSgefübrt, ber ©ittwattb, Älin. habe wiffenb,

baß fie jur Seiftung nid)t oerpflid)tet fei, gejohlt, treffe

nicht ju).

llrt. beS I. ©ioilfenatS oom 7. Slpril 1905 i. (S. Vurcf

g. <Sif)ler.

5.

jfnljrlöfltgkeif beim UergrdjlittenfnljfPW-

©er Kläger bot ©chabenSerfatj oon ben Veflagten oer=

langt, weil fie ibit am 17. Qattuar 1904 mit bem Verg*

fdjlitten auf bem fog. „föönigSfträfjle" bei (Stuttgart, wäbrenb

er als 3ufd)auer baftanb, niebergefabren hoben unb er bie*

burd) einen Veinbrud) mit ber ^olge längerer ft'ranfbeit unb

Vefdjränfung in ber ©rwerbSfäbigfeit erlitten bot.

©aS fog. „SönigSfträfjle" würbe bamalS oberhalb unb

unterhalb ber neuen SBeinfteige unb über biefe weg oon jal)t=

reichen Vergfd)littenfaf)cern als (Schlittenbahn benüßt unb

war hiefür oon ber Stabtgemeinbe (Stuttgart freigegeben

mit Veftellung eines SluffefjerS, ber fid) aber jur 3rit be§

Unfalls nicht an beffen Ort befanb. ©ie ©onntagSfpajier*

ganger ftanben in 2Jienge neben unb auf ber Val)n unb
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fofjen bem (Schlittenfahren ju, namentlich bort, too bie neue

Sßeinfteige bai „HJnigifträfjle" fdjneibet. 2lud) ber Häger

ftanb al§ 3ufcbauer auf ^em „Äönigifträfjle" etwai ober*

halb ber SBeinfteige auf ber regten ©eite oon unten gefe^en

etroa V/~2 m uom ©trafjenranb entfernt, ber bort in einen

©raben abfällt, über toeld)en in ber Stäbe ein fleinei ©rücf=

<hen ju einem Seitenweg führt. $>er Kläger ftanb feitroärti

oon ber eigentlidjen ffabrbabn ber ©djlitten, immerbin aber

auf bem „Konigifträfjte" felbft.

2)er oon ben beiben bamali 17 $abre alten ©eflagten

gemeinfd)aftlid) benützte ®aoofer ©ergfcblitten bog nun in

ber Stäbe bei ©tanborti bei Hägeri unoerfebeni nad) linfi

aui unb fuhr ben Kläger ju ©oben. ®ie ©eflagten finb

jur ©ejablung oon jioei drittel bei bem Häger ertoadbfenen

©djabeni oerurteitt, bie SStebrforberung bei Hägeri ift ab=

getoiefen roorben.

2lui ben

® r ü n b e n

bei ©erufungiurteili

:

®afj fchon bai ©efabren ber Schlittenbahn überhaupt

bei beten abgefahrenem .ßuftanb unb bei ber Slnfamntlung

ber ©ufdjauer f a b r I ä f f i g geroefen fei, gebt nidjt mit

gcnügenber Sicherheit aui ben Umftänben be^oor. @in 3euge

bat allerbingi aui biefen (Stäuben bie ©cblittenbabn oer*

laffen, aber bie beftetlte 9luffid)tiperfon batte feine ©eraw

laffung junt Gcinfcbreiten gefunben unb 9fücffid)t auf bie

Sotübergebenben unb auf bie anbcrn Sd)littenfabrer bat

ber Jabrenbe roobl ju nehmen, aber ben 3ufd)auern fann

er ei, roenigfteni in erfter üinie, überlaffen, fid) fo aufju*

ftellen, bafj fie ungefäbrbet finb.

®et im untern Seit in ber Stäbe ber Sluimünbung auf

bie SBeinfteige, nach ben 3eugetiauifagen abgefahrene 3u*

ftanb ber fteilen ©ahn erforberte allerbingi ©erücffid)tigung

:

wenn ein Schlitten in febr rafcbem Sauf, in ooUem ©d)ufi,

ber fid) auf oorber glatter unb abfcbüffiger ©ahn entioidelt

bat, auf eine abgefahrene, blöbe ©teile, an roelcbet Gerbe

3a$rbil($cr ber äßürtteinbevg. tHet$t§bflege. XVIII. 1 . 2
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18 Gntfcfjeibunßen beg OberIanbe§gerid)t§.

ober Steine ju Sag treten, atfo auf fjinbemiffe ftöfjt, fo

fann er mit großer ©eroalt au§ ber Stiftung geroorfett

roerbett, roa§ für bie gatjrenben unb anbere gefährlich ift.

@§ ift nad) ben ©djilberungen ber 2tugenjeugen aucf> aniu=

nehmen, bafj ber Sßertauf ein foldjer mar. Ser Schlitten

fuhr auf ber Unten, etroa§ raeniger abfdjüffigen aber immer*

bin noch fteiten unb glatten ©eite ber 23aljn herunter, tarn

in rafdjem Sauf auf bie blöben ©teilen unb mürbe nun plöfc*

lid) 5ur ©eite abgelentt, mobei er ben Kläger traf. Qn biefem

2lugenblicf tonnten bie beiben fahret nicbt§ mehr machen,

ba§ ift auch bie übereinftimmenbe 2lnfidjt ber beugen, e§

fragt ficb jebod), ob fie e§ fomeit fommen taffen burften.

©§ ift baoon auSjugeben, bafj ein »orfiebtiger ©cblittenfabrer

bie ©eroalt über feinen ©erlitten nicht oerlieren barf unb

bafj er namentlidj auf glatter abfebüffiger 23afjn ben ©erlitten

nicht bi§ jur Unmöglichfeit eine§ fofortigen 23eifeitelenfen§

in ©djufj fommen laffen barf, roie e§ fid) bureb fpinfaUen

einer ißerfon, burd) llmfcbtagen eine§ oorau§gefafjrenen ©d)lit=

ten§ u. f. ra. al§ notroenbig ergeben fann, bafj er aber oollenb§

bei bent SBeoorfteljen blöber ©teilen e§ nicht barauf anfom-

men laffen barf, ben ©erlitten in rafdjeftetn Sauf auf biefe

ju bringen unb ein fpinausfcbleubern be§ ©d)litten§ mit

großer, eine Hemmung au§fdjliefjenber ©eroalt möglich ober

fogar roafjrfdjeinlid) ju madjen. Sie§ ift um fo mehr ju

beobachten, je belebter bie SBaljn unb je fernerer ber ©erlitten

belaben ift, aber e§ ift audj um fo eher ju beroerfftelligen,

bafj ber Schlitten nidjt in allju rafdjen Sauf fommt, roenn

jroei ©rroaebfene, roie im oorliegenben $all, Ij^nunenb ein*

juroirfen oermögen.

Sie im SSerfebr erforberlidje Sorgfalt oerlangt, bafj

ber ©cblittenfatjrer in ber au§gefüljrten SSeife bie ©eroalt

über ben Schlitten behält.

3m oorliegenben pralle nun ift au§,ber ©djilberuttg be§

|jergang§ burdj bie beugen, roie er oben toiebergegeben ift

unb au§ bem plötjlidjen unaufhaltfamen ülu§biegen be§ ©djlit-

ten§ au§ ber Sahn ju fcfjlie^en , bafj bie 23eflagten ben
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©dritten juoor in einen nac£) ben oorliegenbett ©erhältniffen

ju rafdjen, inSbefonbere bei bem ihnen ohne .ßroeifel befanntett

©orhanbenfeitt abgefahrener ©teilen im untern Seil ber ©ahn,

übermäßig rafdjen Sauf höben fonimett taffen unb fo bie

©eroalt über ben Schlitten oerlorett haben, fo baß fte unb

anbere bem $ufall prei§gegeben roaren. Somit, baß fte eS

foroeit fomnxen liehen, anftalt in ber auSgeführten äBeife

ootjufotgen, haben fte bie im ©erfeßr erforberliche Sorgfalt

außer acht gelaffen, alfo fahrläfftg gehanbelt: § 276 ©©©.
unb hieburth haben fie, toie nach bem ©erlauf angenommen

roerben muh, baS ©ieberfabren beS Klägers unb beffen ©er*

letjung tjerbeigefüljrt, jebenfallS mit hevbeigefiihrt. Sie ©e*

flagten finb alfo gemäh § 823 2tbf. 1, § 276 ©@©. jum

©rfat) beS h*erQu§ entftanbenen SchabeuS oerpflid)tet unb

jroar nach § 830 ©©93. ogl. § 840 33©©. (mit finngentäßer

9lttroenbung) als ©efamtfchulbtter.

@S fragt fid) aber toeiter, ob nid)t bei ber ©ntftehung

beS SdjabenS gemäß § 254 ©©©. auch ein ©erfdful*
ben beS befchäbigten Klägers mitgetoirft hat.

Qtt biefer ©ejiehung iftju berücffichtigen, baß bie ©orüber*

gehettben unter llmftänben nicht in ber Sage finb, fid) gegen

bie Schlittenfahrer ju fd)üßen, baß aber Qentanb, ber fid)

jum 3ufeßauett aufftellt, toie ber Kläger nach feiner Sar*

ftellung unb nach ben ^eugenauSfagen, ©elegenheit hat, fid)

einen ficßerett Staubort auSjufuchen. Sie im ©erfehr er*

forberliche Sorgfalt mürbe in biefer IKichtung oerlangen,

baß ber ßufcfjauer fid) entroeber einen als fidjer attjufehen*

ben ©laß auSfucßt ober überhaupt nicht oermeilt. Ser Kläger

ftapb nun auf bem „StönigSfträßle" felbft, jroar nicht innere

halb ber geroöl)ttlid) oon ben Schlitten befahrenen Streite,

aber immerhin auf bentfelben Straßentörper unb eS mar er*

ftchtlid), baß Schlitten, bie mehr linf'S hielten, aucf) biefen

©Iah berühren fomttett. ©ei richtigem ÜSeiterfahrett mären

bie ©etlagten allerbingS ohne meitereS an bem Kläger oor*

beigetommen, aber eine fd)nelle Slblentung beS Schlittens,

bie nicht fofort berichtigt roerben tann, ift immerhin ein Um*
2 *



20 ©ntfrfjeibungen beä OberIanbe3gerid)t§.

ftanb, ben auch ber gufcfjauer in 9ied)nung nehmen mufj,

roe§t)aIb er fid) nicht in einer für foldje 2lblentungen leidet

erreichbaren sJtähe ber gatjrbafyn aufftellen fotlte unb einen

foldjen »tat) jebenfaliS nicht für gefiebert anfeheu fann.

Unter biefen Umftänben ift atijunehmcn, bafj aud) ber

Kläger bei feiner Sluffteliung unb bei feinem Sßerweilen als

gufdjauer bie im »erfeljr erforberlidje Sorgfalt aufjer ad)t

gelaffen hat unb e§ ift nach bem gefd)ilberten Verlauf auch

al§ bemiefen anjufehen, bafj er hieburd) feine 58erlet)ung mit

herbeigeführt hat bafj alfo bei ber ©ntftefjung be§ Scf)aben§

ein 5ßerfcf)utben be§ »efdjcibigten mitgemirft hat § 254, § 276

58©».
Urt. be§ I. ©ioilfenat§ nont 17. SD'lärj 1905 i. <3. jflompet

g. Speibcl.

6 .

Haftung brs ®ierljnltrrs (§ 833 IKSil.).

2lu§ ben ben Sad)oerl)alt ergebenben

©rünben
eine§ »erufunglurteilS

:

die »arteien finb barüber einig, bafj bie unmittelbare

Urfache ber »ertetjung be§ Slt§., wegen roelcher biefer (neben

bem roürtt. £anbe§fi§tu§) ben »efl. auf Sd)aben§erfat) in

ainfprud) nimmt, barin 51t erbliden ift, bafj ba§ bem »efln.

gehörige, uon ihm im Sinn be§ § 833 »©». „gehaltene"

5ßferb in ber 9lähe ber »aljnlinie sJfot a. See=©rail§heim

beim 2lu§faf)ren eine§ $ug§ freute unb mit bem fjuhrwerf,

in welchem ber Sl. mit feinem ©eljilfen $. fafj, burcfjging,

alfo fid) ber Senfung burd) ben Äutfdjer (ben $ned)t be§

»efln.) entjog (obwohl biefer bie $ügel uod) feftgehalten

unb mit benfelben ba§ »ferb ju bemeiftern gefud)t haben

mag) unb bafj bei biefem durchgehen unb infolge benfelben

ba§ 3fut)rwerf umgeworfen unb ber Sl. herau§gefd)leubert

würbe.
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Tiefer unbeftrittene äufjere fpergang begrünbct an fid)

— unter bem ©eftdjtSpunft ber Set)re oont uriäd)licben 3«=

fammenhang betrachtet — bie Sinnahme, bafj baS ißferb bie

Äörperoerletpng beS $l§. tjevbeigeführt habe, u>ie eS ber

§ 833 beS $3®$. erforbert, um ben Tierhalter als für ben

oerurfadjten ©djaben haftbar erfdjeinen jn taffen. ©ine

unmittelbare ©inroirlung beS ißferbS auf ben Körper

beS $?tS. mar nid)t notroenbig, um bie ißerletpng als burd)

baS ißferb oerurfad)t anfeljen ju fönnen. Ter urfäd)tid)e

3ufamntent)ang jroifdjen bem SBerhalten beS s$ferbS unb ber

äferlepung beS filS. märe aud) — rote fdjon ber Sorbet*

ricbter jutreffenb auSgeführt bat — nicht als unterboten

ju betrachten, roenn bie lebte Urfacbe beS Umfallens beS

SBagenS unb ber hiebei eingetretenen Sefd)äbigung beS $ör*

perS beS $IS. in bem Slufprallen beS SBageuS auf ein in

ber ffabrbabn befinblidjes InnberniS erblidt roerben müfjte.

ÜlnbererfeitS roirb aud) bie Haftung beS Sefln. als Tier*

hatterS nicht fd)oit oon felbft unb ohne roeitereS baburd) be*

feitigt, bafj baS ©cf)euroerben feines s
f3ferbS, roie unter bett

Parteien als unbeftritten feftfteht, roieberum auf eine ent*

f e r n t e r e Urfacbe, nämlich auf bfe Tampfentroicflung einer

Sofomotioe, jurücfjufübren ift; benn nach ber Sehre nom

urfäd)lid)en 3ufammenf)ang ift eS gan$ roof)l möglich, bafj

&ur ©ntftehung eines ©djabenS mehrere Urfadjen neben ein*

anber mitgeroirft haben, unb eS ift aud) rechtlich nicht baran

p jroeifeln, bafj bie Haftung beS Tierhalters mit ber gleich*

zeitigen Haftung einer — auS anberem SRedjtSgrunb für bie

23erurfad)ung beSfelben ©djabenS uerantroortlicben (na*

tüvlid)en ober juriftifdjen) ißerfon roohl oereinbar ift
1
).

Ter Sefl. mad)t aber geltenb : ber im oorliegenben galt

entftanbene ©djaben fei nid)t burd) baS ifSferb, fottbern auS*

fct)liefjlich burd) baS in biefem fyall befonberS heftige

unb befonberS geräufcfjoolle StuSftrömen oon Tampf
auS ber Sofomotioe oerurfad)t; biefer gleichseitig auf baS

J

) »gl- 9t®. «b. 53 ®. 115. Sföürtt3. »b. 15 24. ©d)erer,
ftotttm. 3 . »®». S8b. 2 @. 1319, aud) ÜJtot 3 . »®». »b. 2 S. 813.
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©efidjt unb bal ©efjör bei ißferb! oollftänbig unerwartet

einwirfenben ©rfdjeinung habe bal s$ferb nadj phrjfiologifdjen

©efetjen nicht wiberfteljen fönnen
;

fein ©djeuen unb Surd)»

geben tjabe nidjt mebr ein roiUEürlic^e^, fonbern ein unwill»

fürlicfje! Sßerbatten bargeftellt: für bie folgen eine! berat»

tigen — all f»öt)ere ©ewalt ju bejeicfjnenben — ©reigniffel

fei ber Sierljalter nidjt haftbar ju machen. Soweit ber Vefl.

biefem feinem Vorbringen jufolge ©ewidjt barauf fegt, baff

nicht ein willfürlidjel, fonbern ein unroitlfürlidjel
Verhaften bei $ferb! für ben eingetretenen ©rfolg faufaf

geworben fei, braudjt nicht unterfud)t ju werben, inwieweit

e! berechtigt ift, bei einem Siet einen Unterfcfjieb jwifdjen

willfürlidjen unb unwitlfürlidjen b. h- jwifdjen einem g e»

ffiffentfid) gewollten unb einem nicht all SBillenlbe»

tätigung erfdjeinenben Verhaften ju machen, benn bafj für

bie 2lnwenbung bei § 833 bei V@V. nicht ein „gern o l ft e!"

Sun bei Sierel erforbert wirb, bafj oiefmehr ber Sierfjalter

beifpieflweife auch für bal infolge einel Vremfenftidj! „un=

wfllfürtid)“ aulfd)lagenbe jßferb einjuftefjen f)at, fteht aufjer

Zweifel.

Sagegen fann freilidj oon ber Verurfad)ung einel Sdja»

benl burch bal Sier nidjt gefprodjen werben, wenn bal

fdjabenftiftenbe Siet nidjt au! ber ungehemmten (fei e! nor»

malen, fei e! franfljaften) ^Betätigung ber tierifc^en Statur

entfprungen, uiefmehr unter Vejwingung biefer 9latur bem

lier uon aufjen aufgenötigt ift, fei el, bafj bal Sier lebig»

lidj ber Settfung ober fonftigen ©inwirfung bei Vienfdjen

gehordjt (gewiffermafjeit all beffen Vkrfjeug), fei el, bafj

el (nidjt jufolge ber Munition feine! Organilmul, oielniehr)

jufolge ber äußeren ©inwirfung einer Staturgewatt j. V.

jufolge eine! iljm oon einem herabfallenben ©egenftanb oer»

festen Stofje! ober (j V. beim Surdjbredjen ber Unterlage,

auf ber el fidj befinbet) oermöge bei ©efetje! ber Sdjwere

— in gewiffem Sinn all wiberftanblunfähige Vlaffe — fort»

bewegt wirb, ©ine foldje Slrt ber Fortbewegung bei s}3ferb!

bei Veflagten fomrnt für ben oorliegenben Fall nicht in Ve»
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tracfjt: bagegen behauptet ber Übefl. '), ba! äußere ©tetgni!

her Sampfentroicflung ber fidj in überoegung fetjenben So*

fomotioe Ijabe auf bie Sinne feine! ißferb! mit einer ®e*

roalt eingeroirft, melier Siere ber in $rage fommenben 2lrt

nad) pfjtjfiologifdjen © e f e t$ e n „in ber Siegel"

(biefe SBorte „in ber Siegel“ fanb er für nötig ben reidj!ge=

ricfjtlidjen 21u!füljrungen einjufiigen) nidjt roiberftefjen fönnen,

unb e! fjabe nur im $uftanb biefe! 3roatig! ©djaben geftiftet.

5)er jur ©ntfdjeibung fteljenbe gall niadjt e! nidjt erfor*

berlid), $u ber Srage Stellung ju nehmen, ob bie Haftung

be! Sierljalter! roirflidj in allen fällen oerneint merben fann,

roo ba! Sier unter bem 3roang eine! für bie betr. Stier*

gattung geltenben ptjpftologifdjen ©efetje! geljanbelt t>at (ob

beifpieüroeife ba! ganje ©ebiet ber reinen Sieflererfdjeinungen,

bei rceld)en bie ©inroirfung auf einen beftimmten Sternen*

ftrang ofjne Übermittlung ber ©etjirntätigfeit gemiffe organi*

fcfje 5unftion!äußerungen auüöft, al! ber Slmoenbung be!

§ 833 Üb©üb. entjogen angefetjen merben muß). Unjuläffig

ift e! febenfall!, roenn ber Übefl. ben oom Sieid)!gericf)t auf*

geteilten Saß erroeiternb bafjin auüegeit roill: ber Stier*

galtet tjabe ein fdjabenftiftenbe! überfjalten feine! Sier! aud)

fcfjon bann nidjt 511 oertreten, rnenn anjunefjmen fei, baß

oon allen unter benfelben 2ebeti!bebingungen aufgeroadjfenen

Sieren berfelben ©attung (j. Ü3. oon allen oorjug!roeife in

lanbroirtfdjaftlidjen betrieben aufgeroadjfenen Sjbferben) bie

SJtefjrsaljl bei ©inroirfung be!felben äußeren ©reigniffe! ba!=

felbe Übermalten beobadjtet tjaben mürben, mie ba! in concreto

fdjabenftiftenbe Stier; benn oon einem eine beftimmte
Sie r gattung beljerrfdjenben ptjpfiologifcfjen © e=

f e ß Eann bodj fidjer nur gefprodjen merben, roenn nicfjt

bloß bie SJtefjrsaljl, fonbern bie ©efamtljeit ber Stiere ber

betr. ©attung auf eine beftimmte äußere ©inroirfung i n

g l e i dj e r 35b e i
f e reagiert, nidjt aber bann, roenn bie ÜBir*

fung be! äußeren ©reigniffe! bei ben einjeliten Sieren ber

*) Unter Berufung auf SK®. 3?b. 54 S. 74.
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©attung je nad) il)rer Stbftammung, ihrem Sitter, itjrer ©e=

möbnung unb ihrer jeroeiligen ©timmung eine t> e r f ct> i ebene
ift. $n biefem ©tnn fann gemifj nicht gejagt roerben, bafj

ba§ Bferb (al§ ©attung) beim 3ifd)en unb dampfen einer

Sofomotine — mag biefe§ 3if^en nnb Kämpfen aud) nod)

fo heftig unb unermartet auftreten — traft p b q f i o t o-

giften © e f e b e 3 fcfjeuen unb burd)get)en rnüffe, ba e§

offenfunbige @rfat)rung§tatfad)e ift, bafj niete Bferbe nid)t

nur bie im ©ifenbatjnbetrieb norfommenben ©eräufdje u. f. m.,

fonbern nod) niet nernenerfdjütternbere ©reigniffe, roie j. B.

ba§ ©etöfe einer ©d)Iad)t, ju ertragen, jebenfatt§ aber binnen

f'urjer ^rift fid) baran ju gewönnen uermögen. lieber*

baupt ift ba§ ©djeuen unb $urd)get)en be§ iJ3ferb§ nicht a(§

eine unter Bedingung ber tierifctjen Statur erfotgenbe gunf=

tionSäufjerung, fonbern gerabe redjt eigcnttid) al§ freie
Betätigung ber tierifdjen Statur ju betrachten. @§ ift

auch feine§roeg§ at§ eine fämttid)en gerben jufoinmenbe

©igenfdjaft anjufebeit, roa§ im ißferbebanbel baburd) am
beutticbften jum Stuäbrucf fommt, bafj hier bie Steigung jum

©djeuen unb $urd)geben nid)t ats> ba3 Stör male, fon*

bern al§ ein 9Jt a n g e t bebanbett roirb, für b effen Stbroefen*

beit ber Käufer fid) böuftg ©arantie teiften läjjt.

£>ienacb ift banon auSjugeben, bafj in bem jur ©nt*

fdjeibung ftebenben §alt ba§ mit ©eräufcb erfotgenbe 3lu§=

fahren be§ 3ng§ nur ben s
3l n ft o § $u bem — im übrigen

unter freier Betätigung ber tierifcben Statur not fid) ge*

gangcnen — fd)abenftiftenben ©ebabren be§ ^3ferb§ be§ Bett,

gegeben bat, baff biefe§ ©ebabren bem Bferb atfo nidit burd)

ein bie Siergattung 'JJfetb überhaupt beberrfd)enbe§ Statur*

gefet) aufgejm ungen mar.

Stucb bei Biigrunbtegung öe§ oon ihm angejogenen ©atje§

fann baber ber Bett, n i ct) t gettenb madjen, bafj bie Ber*

letjung be§ Stls. nid)t burcb fein (be§ Beftn.) $ßferb oerur*

fad)t ober bod) mitoerurfad)t fei
1

).

l

) 93g(. uamentticf) auch nod) 910. 93b. 54 S. 407.
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2BaS aber fcfjlie^lirf) noch bie »om Befl. burch bie nähere

Begrünbung feines obenerroähnten ©inroanbS in Anregung

gebrachte (frage anlangt, ob bie Haftung beS Tierhalters in

(fällen ber ©inroitfung einer l) ö t) e r e n © e ro a 1 1 b. h-

bann als auSgefcf)loffen anjufefjen fei, roenn felbft bei 2tn=

roenbung ber äujjerften, unter ben gegebenen Umftänben nad)

oernünftiger BetfehrSanfchauung gebotenen aSorfic^t unb ©org»

fatt ber eingetretene ©rfolg nicht hätte oermieben roerben

tonnen, fo ift biefe {frage, foioeit fie mit ber (frage bet 33 e r=

u r f a d) u n g beS SrfolgS burd) baS Tier im gufammen»

hang fteht, im Borftehenben bereits betjanbett 1
). Qm übrigen

fagt baS ©efet) felbft — abmeicfjenb tton anberen ®efet(eS=

beftimmungen j. 33. § 1 beS IfaftpflidjtgefetjeS — nidjtS bar»

über, bafj ber Tierhalter, für beffen Haftung baS ©efet)

ja ohnebieS fein Sßerfchulben erforbert, fid) burd) ben sJtacf)=

roeiS ber ©inroirfung einer höheren ©eroalt non feiner |>af=

tung befreien fönne. 3lud) bie ©ntftehungSgefdjichte beS ®e=

fetjeS gibt feinen 21nf)glt bafür, bafj bem Tierhalter $ur 3lb=

roenbung feiner Haftung bie Berufung auf t)ö^ere ©eroalt

(}. B. auf bie nicht oorl)erfef)bare Qerftörung beS Behält»

niffeS, in bem er gefährliche Tiere oerroahrte) habe nadjge»

laffen roerben roollen. (©in in ber ^ommiffxon für bie 2.

Beratung beS I. ©ntrourfS beS ©efehbucfjS geftellter Slntrag,

bie Haftung beS Tierhalters auSjufdjliefjen, roenn „ber ©d)ü=

ben infolge höherer ©eroalt entftanben" fei, rourbe in ber

Somnüffion mit ber Begtünbung abgelehnt : roegen llnbe»

ftimmtheit beS Begriffs fei bie (frage nach ber ©inroirfung

ber höheren ©eroalt nid)t im ©efet) ju regeln, fonbern ber

SBiffenfcfjaft ju überlaffen)
2
). Ter höchfte beutfdje ©ericf)tS=

hof hat benn auch bei Slitroenbung beS ©efeheS — abge»

fehen oon bett fchon oben behanbelten (fällen, in welchen

roegen Hemmung ber freien Betätigung ber tierifd)en Statur

baS Tier nicht als Berurfadjer eines fd)äblid)eit ©rfolgS

angefehen roerben fönne — ber fog. höheren ©eroalt bis

') 'itnm. b. iHeb. «gl. ;H@. 54 nr. 104 ©. 408.
s
) «gl. «rotofolle «b. 2 646/48.
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jet)t noch nie einen ©inftufj auf bie Haftung be3 £ierf)alter§

pgeftanben, er t)at t)ielmel)r fdjon an§brüdlicf) au§gefpro=

djen ') : bem Stiert) alter unb bent Qagbberedjtigten fei — im

Unterfdjieb non ben nad) § 1 bes .£>aftpflid)tgefet)e§ tjaft*

baren ^Serfonen — ber ©inroanb, bajj ber Schaben auf höhere

(bemalt ^urürfjufiifjren fei, uerfagt.

2lud) ju biefer grage ift jebod) nad) ber 33efcf)affen*

beit be§ ber ©ntfdjeibung untcrfteüten ffall§ eine Stellung*

uabnte nid)t geboten
;
benn aud) menn bem Stierbalter im

'ßrinjip bie Berufung auf t)öt>ere ©eroalt jujugeftetien märe,

fönnte bod) ber 33efl. nicht mit ©runb behaupten: ber Un=

fall be§ Klrl. t>ätte fid) aud) bei Slnroenbung äufjerfter ©org*

fall oon feiner (be§ Seil.) ©eite nicht oermeiben taffen. ®afj

fein '’fßferb bei ber unternommenen Jahrt bie ©ahnlinie ju

paffieren batte, b«t er natürlich geroufjt. SBenn nun biefcä

$ferb — roie er norbringt — , feit e£ bei ihm mar, nur

feiten an bie 33af)n fam unb menn e§, roie er jugibt, ton

ber Steigung jum Scheuen (j. 33. an ben ©ct)ut)bäd)ern ber

©trafjenroärter) nid)t ooüftänbig frei roar, fo muffte er mit

ber ÜHögticbfeit rechnen, baff e§ aud) an einem au§* ober

einfahrenben -3ug fcheuen unb infolge beffeit burchgehen fönne.

3farlef)rung Ijiegegcu tonnte — juntal, ba ber Öefl. in bet-

rage roar, fid) aud) oon ber 3lnfunft§* unb 2tbfahrt§jeit ber

$üge ju unterridjten — ohne Scbroierigfeit getroffen roerben.

Söenn baher ber Sutfcher bes 33efln., ben ber 33eft. erfor*

berlid)enfall§ noch befonberS hätte inftruieren müffen, ber

33ahnlinie an ber — nad) be§ 3kfln. eigenen ®arftellung

aud) für fonft gutartige ^ferbe nid)t unbebenflichen — ©teile

fid) gerabe ju einer $eit näherte, ju roeldjer fahrplanmäßig

bie 2lu3fal)rt eine§ ,
jfag3 au§ ber Station 5H. ju erroarten

roar, fo bilbete bie bann tatfächlid) erfolgte 3lu8faf)rt eines

$ug§ für ben 33efln. nach ber fchon gegebenen 'äegriff§be=

ftimmung feine l)öl)ere ©eroalt.

Urt. be§ 11. ©inilfenat§ tont 23. üftärj 1905 i. ©. 3Birth

g. 9tübt.

') «gl. 9t®. «b. 53 S. 122.
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t.

Unfall „bfint flrtrteb“ einer ©ifenbaljit?
«

Ser (Seemann beim. Vater ber Sil., @. ©., Arbeiter im

Sägmeri ber ^irma unb 0. in 91., ift am 13. 9Jlai 1904

ülbenbi etroa um */28 Ul)r auf ben ©eleifen bei Vahnfmfi

91. burd) einen ©ifenbahnroagen überfahren rnorben unb an

ben erlittenen Verlegungen am folgenben Sag geftorben. Sie

Äl., §u beten Unterhalt ©. gefetjlid) oerpflid^tet mar, haben

auf ©tunb bei § 1 bei Imftpflidjtgcfehei oom Veil, ©rfat)

bei ©d)abeni »erlangt. 3n betreff bei $ergangi bei bem

Unfall ®.i mar folgenbei unbeftritten : am fraglichen Slbenb

ftanben 2 ©ifenbahnroagen, belaben mit Schnittroarcn ber

girma 5- unb 0. an ber Verlaberampe bei Vahnhofi 91.,

bie noch mit bem gegen 8 Uhr abgeljenben ©üterjug beför=

bert roerben füllten. Um biei ju ermöglichen, mußten fie

junädjft auf ein anberei ©eleife »erbracht toerben, um jur

Stationimage ju gelangen. Siei mürbe auf 9lnorbnung

be§ babei anroefenben ,jp. je mit £)ilfe ber beiben ^ferbe

ber girnta, bie oorgefpannt mürben, beroerfftelligt. Vei ber

Verbringung bei jmeiten SSageni blieb ©., ali er, um bie

Sietten ber ^ßferbe oom SBagen toipmachen, bai ©eleife be=

treten hatte, beim Verlaffen bei ©eleifei an ber Seitfcfjiene

hängen, ber äBagen, oon bem bie ^ßferbe loigefoppelt maren,

beroegte fid) meiter unb brüdfte bem ©., ber fief) oergeblid)

loijumachen fud)te, bie Unterfchenfel ab.

Sie Sil. haben nun gettenb gemacht, ©. fei beim Vetrieb

ber ©ifenbatjn ohne eigenei Verfchulben oerunglücft unb ber

Veil, baher für ben Schaben haftbar.

Ser Veil, hat bagegen auigeführt : ber Unfall habe fich

nicht beim Vetrieb ber Staatieifenbahn ereignet unb ©. habe

ihn burd) eigenei Verfchulben herbeigeführt.

Qn erfterer Vejieljung hat ber Veil, gettenb gemacht:

bie $irma g. unb O., bie unbeftrittenermafjen »ertragimäfjig

oerpflid)tet ift, beim Vermögen ber oon ihr oerlabenen Söagen
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auf ber Station 91. Veihilfe ju teiften, habe entgegen ber

beftetjenben, itjr unb i^reit Slrbeitern betannten unb bisher

non ihr ftetS eingehaltenen 33orfd)rift bie Verfcf)iebung ber

Söagen felbftänbig, ohne ÜUlitwirfung unb 2Iuffid)t oon Sta*

tionSbeamten oorgenommen.

@S mürbe nach bem SUagantrag erfannt. 9luS ben

© r ü n b e n

beS VerufungSurteilS

:

9Jlit Unrecht beftreitet ber Vefl., bafj ©. beim Vetrieb

ber mürtt. Staatsbahn getötet roorbett ift. ®er Unfall tjat

ftd) räumlich auf ben oon ber StaatSeifenbaljn benützen unb

ju ihrer auSfchliefjlichen Venütjung erftellten ®eleife= s2lnlagen

ereignet unb ferner bei einer fpanblung, bie 5ur Vorbereitung

eines ©ifenbahntranSportS beS Vefl. ju bienen beftimmt mar,

unb burd) SDlaterial (einen Äßagen) beS Vefln. Sofern bie

§irma unb 0. mit SBiffen unb SBillen ber Vahnoermal*

tung auf ben Schienen SBagen mittels ^ferben bewegte —
in SluSführung ber ibr oereinbarungSgemäfj obliegenben Vet=

pflidjtung, bei Verwägung ber oon itjr oerlabenen SBagen

ber Vabnoerwaltung Veihilfe ju leiften, — fönnte felbftoer=

ftänblid) fein Zweifel barüber fein, bafj ftd) ber Unfall beim
Vetrieb her* mürtt. StaatSeifenbafjn juge*

tragen bat, aud) wenn etwa bie Vornahme ber betreffenben

$anblung nidjt in ganj oorfdjriftSmäfjiger SBeife erfolgt

fein füllte.

Vefl. macht nun geltenb: bie girma unb O. habe

bie in Siebe ftehenbe £>anblung ohne Söiffen unb SBillen ber

Organe beS Vefln., ber Vaf)n=9lngefteUten in 9t., oorgenom*

men. Mein auS ben eigenen Angaben ber Vabnbebienfteten

im VerwaltungSoerfahren, bie ber Vefl. feiner SDarftellung

ju ©runb legt, ergibt fief), bafj biefe Vabnbebienfteten gegen

baS Vorgeben ber genannten fyirnta nichts eingewenbet haben,

bafj eS nicht gegen beren Söillen erfolgt ift: nach ben 2ln=

gaben beS .£j. unb 9i. ift fdjon ber erfte VBagen in gleidjer

Sßeife wie ber jweite, bei beffen .fperanbringung ©. oerun=

glüdt ift, mit jßferben jur Vaf)nwage gejogen worben, ohne
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bafj fjtegcgen non ben SahroÜlngeftellten etroaf erinnert roör*

ben ift ; 6. t>at fobann, roie ftd) auf feinen 2luffagett ergibt,

gefehen, roie ber jroeite SBagen ohne 3Ritroirfung einef Sahn»

bebienfteten non ben Seuten ber fffirma 3- unb O. mit bereit

ißferbett jur Sahnroage herangejogen rourbe, unb er hat bein

ruhig jugefetjen, oi)ne biefe Seute non ihrem Sun abjuhalten

ober ju erfenuen ju geben, baf? er mit biefem Sorgetjen nid)t

einnerftanben fei; e§ ift auch nicht behauptet, baff nacf) bern

Unfall ein Sahnbeamter bem g. fein Vergeben alf unerlaubt

ober orbnungfroibrig oorgeroorfen ober ibm unterfagt i)ätte,

je roieber in foldjer SBeife ju «erfahren. Saf fperanführett

bef fraglichen SBagenf ift alfo unter ftillfdjroeigenber 58itli=

gung ber Sahnbeamten fo, roie geschehen, erfolgt unb bent»

gemäfj hat ftd) ber Unfall beim Setrieb ber roiirtt. <5taat§=

bahn ereignet, ^ebenfalls f)at .£). in ber begriinbeten

Einnahme gebanbelt, bie Sahnoerroaltung roerbe fein Sor»

gehen gutheijjen; er ift ja -t- roie bie 3eugenauffage bef 5R.

im ißroje§ ergeben hat — ebenfo «erfahren roie bief ber

galt roar, roenn ein SBageti unter SRitroirfung eine# Sahn»

bebienfteten mit ißferben herangeführt rourbe; eine an fid)

jum Setrieb ber Sahn gehörige unb ihm ju bienen beftimmte

^anblung, roie bie gortberoegitng ju «erroägenber SBagen

jur Sal)nroagc, fallt aber nicht fd)on befhalb auf bem Se=

trieb ber Sahn hinauf, roeil ftatt ber Sebienfteten ber Sahn
eine «ertragfmäfjig jur Seihilfe bei fofd)eu 3lrbeiten «er»

pftidjtete ißerfou bie betreffenbe |janbtung ohne uorgöngige

Serftänbigung mit ber Sahnoerroaltuug oornimmt, roie ja

aud) eine non Sahubebienfteten in orbnungf» ober inftruf»

tionfroibriger SBeife norgenontmene, an fiel) jum Sahnbe»

trieb gehörige .jpanblung wegen biefer Orbnungfroibrigfeit

nid)t aufhört, „beim Setrieb'' ber Sahn gefdjehen ju fein.

Urt. bef I. ©ioilfenatf nom 28. 9lpril 1905 i. S. giffuf

g. ©enthner.
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8 .

Jttirknng i>cr Srnspenlian rutcs liürprtrfdjaftsljeatnten,

gegen ben ntrfjt auf JKenftentlafl'nng erkannt wirb, mtf

bf« Jjejng ber ©rbnjjren, bie ihm mährrnb brr *shts=

penftott jngrfaUru mären.

Ser $1. — <3tabtfd)ultbeif} in £j. — tuar längere 3e‘t

oom Amt fuSpenbiert, fdjtiefeticf) mürbe aber im SiSjiplinar*

oerfaf)ren nidjt auf Sienftentlaffung, fonbern nur auf eine

0rbnungSftrafe gegen itjn erfannt. @r fjat nun gegen bie

©cmeinbe auf ÜJiachsahlung ber ©ebühren (auS bem ©ebiet

ber freimitligen ©eridjtSbarfeit) geflagt, bie er in ber

feiner SuSpenfion bezogen l)ätte, wenn er nicht fuSpenbiert

geioefen märe. Sie ©emeinbe t)at ben Stlaganfprud) beftritten,

ift aber bem Sllagantrag gemäp oerurteilt roorben.

Qn ben

© r ü n b e n

bcS 23erufung§urteil§ ift junädjft auSgeführt, bafi eS fid)

bei ben fraglichen ©ebiil)ren um „ftänbige 33ejüge" i. ©. beS

Art. 2 Abf. 1 3iff. 1 beS HenoaltungSredjtSpflegegefeheS

tjanble (biefe Ausführung ift nid)t mehr oon praftifchem 3n=

tereffe, infolge ber Aenberung ber Crganifation ber freitoih

ligeu ©erichtSbarteit)
;
fobanti mirb fortgefahren

:

A3ie fid) auS oorftehenbem ergibt, fteht bie 3uläffigfeit

beS SioilrechtStoegS für ben oom Sflr. oerfolgten Anfprucf)

feft. @3 ift jet)t $u prüfen, ob ber Anfprud) fachlich be=

grünbet ift, inSbefonbere roeldjen ©influfj bie gegen ben $lr.

im SiSjiplinaroerfahren oerfiigte SuSpenfion unb ber Um*

ftanb, baff er mährenb ber Sauer ber SuSpenfion feine

Sienfte als 0rt3oorftel)er geleiftet hot, auf feinen Anfprud)

gehabt t)flt. Sa3 ©efep oom 21. 9)fai 1891 betreffenb bie

Üknoaltung ber ©cmeinben, Stiftungen unb AmtSförper*

fdjaften beftimmt in Art. 56 Abf. 2, bah hinfid)tlid) ber SiS*

jiplinarbeftrafung ber ©emeinbebeantten megett Sienftoergehen

bie 23eftimmungen in Art. 70 bis 115 beS 23eamtengefet)eS
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»om 28. .Quni 1876 entfpredjenbe 2lnmenbung finben füllen.

Ueber bie SBirfung, melcfje bie SuSpenfton eine§ ©emeittbe*

beamten auf feine bienftlidjen 2Infprüdje auSüben foll, treffen

bie 2lrt. 68 unb 69 be§ ©efetjeS »om 21. 9Jlai 1891 be--

fonbere ©eftimntutigen. 2)er Älr. beftreitet bie 2lnroenbbar=

feit biefer
s3eftimmungen mit ber SBegrünbung, bafj bie iljm

jur Saft gelegten unb jum ©egenftanb eine§ 2)i§äiplinar»er*

fafjren§ geroorbenen fjjanblungen, mcnn nidjt auSfcfjliefjlid)

fo bodj jebenfall§ jum roeitauS größten Jeil »or bem Qm
frafttreten be§ ®efetje§ — bem 1. 3)ejember 1891 — be=

gangen mären unb bie fRücfroirfung be§ ©efetje§ oom ©e=

fetjgeber nicfjt au§gefprodjen fei. ®er Senat uermag biefe

Slnficfjt nidjt ju teilen. ©§ fjanbett ftd) fjier um Stnroenbung

ber ffleftimmungen be§ liierten S?apitel§, roeldje bie „ßanb=

(jabung ber SÜSjiplin über bie ^Beamten ber ©emeinben"

u. f. ro. regeln, unb e§ liegt in ber befonberen Sfatur be§

$i§äiplinarred)t§, bafj e3 aucfj auf früfjer begangene ®ienft=

»ergetjen 2lnroenbung finbet, felbft roenn ba§ betreffenbe ©e=

fetj ficfj nidjt au§brücflidj rücfroirfenbe $raft beilegt. $ie

©runbfätje beS ®trafredjt§, melcfje bei üterfdjiebenfjeit ber

©efetje »on ber $eit ber begangenen ^anblung bi§ ju beren

Slburteilung *ßlatj greifen, — @tr©33. § 2 — finben fjiefjer

feine 2lnmenbung. ©benfomenig ift e§ juläffig, im »ortie=

genben ^alte bie fyrage, ob ba§ frühere ober jetzige Siedjt

2lnroenbung ju finben tjabe, nadj ben prioatredjtlidjen Siegeln

über bie ©inroirfung eine§ neuen ©efetje§ auf bie uor feinem

Snfrafttreten entftanbenen Scfjulboerfjältniffe ju entfdjeiben.

®urdjfdjlagenb für bie 2tnroenbung be§ neuen ^HecfjtS ift

aber bie 33eftimmung in 2lrt. 2 fj. 1 2lbf. 2 be§ ©efctje§

»om 16. ÜJejember 1876: „bie ©ntfdjeibungen ber ®i§jiplinar*

unb s.8ermaltung§bef)örben barüber, ob unb »on roeldjem

^citpunft ab ein öffentlidjcr 2)iener au§ feinem 2lmt ju ent-

fernen . . . ober »orläufig feines ®ienfte§ ju entfjeben fei,

fmb für bie ^Beurteilung ber »or bem ©eridjte gcltenb gc=

macfjten »ermögenSrecfjtlidjen Slnfprüdje tnafjgebcnb". ®ie

Siegierung be§ Slecfarfreife§, melcfje am 24. gebruar 1892
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mit ©röffnung be§ ©igjiplinaroerfahren# bie ©uSpenfion

be§ ßlr#. mit hälftigem ©ehalt§abjug oerfügt t)at, wollte ba*

mit jweifello# eine ©u#penfion im ©inne be# 2lrt. 110 ff.

be# Beamtengefehe# ogl. mit 2trt. 56; 67—69 be# ©efeße#

oorn 21. Sftai 1891 anorbnen. fMemit finb bie 33orau§fet*

jungen für Slnwenbung be# ermähnten 3lrt. 2 Q. I 2lbf. 2

gegeben. $>ie Borfdjrift biefeä Slrtifel# bebeutet nid)t blofj,

bafj bet ©ioilrid)ter bie ergangene ©ntfdjeibung her 35i#=

jiplinar* unb Berwaltung#bef)örbe al# eine oou itjm nicht

rücfgängig ju mad)enbc £atfacf)e anjuerfenneit, fonbem bafj

er jene ©ntfdjeibung al§ redjtlid) begrünbet anjufehen unb

non biefem ©tanbpunft au# bie Slnfpriidje be# Beamten ju

roürbigeit habe.

3)ie S^age bebarf übrigen# einer näheren ©rörterung

nicht. ®emt ber 5flaganfprudj ift (in ber .£jauptfacf)e) aud)

bann begrünbet, roenn bie ©u#penfion be# SflrS. — ent*

gegen feiner Üluffaffung — ju 9iecf)t erfolgt ift unb if)re

oermögen#red)tticf)en äBirfungen nad) bem ©efeße oorn 21.

SJlai 1891 bejw. ben uon biefem in Bejug genommenen ®e*

fet>e ju beurteilen finb.

3>a§ mürtt. Beamtengefeß unterfdjeibet in 3lrt. 11 bei

bem mit bem Slmte uerbunbenen ©infommen 1) ben ©e^att,

2) etroaige Zulagen, 3) bie Dtebenbejüge. 2>ie Zulagen 3- 2

fommen im oorliegenben nicht in Srage. 2Ba§ bie

Siebenbejüge 3- 3 betrifft, fo fommen hier nur bie „®e=

bühren" in betracht, welche in 3- 3 lit. b unter bie „2Imt#*

emolumente" gerechnet finb. $a§ ©efeß bringt jweifello#

jum 2lu§brucf, baß bie einem 'Beamten jufommenben ©e*

bühren im allgemeinen nid)t ju feinem ©ehalte ge*

hören, ©ie fallen baher aud) für bie Siegel nicht unter bie

Beftimmungen ber Slrt. 111—113 be# Beamtengcfeße# über

bie Snnebehaltung unb 9iad)jal)lung be# © e h a 1 1 # (unb

etwaigen 3u ta9en)- Slnbererfeit# enthält ba§ ©efeß feine

Beftimmung, au# welcher ju entnehmen wäre, baß junt ,,©e*

halt" nur bie in einer feften ©umme, alfo jiffermäßig be*

ftimmten Bejüge, bei benen ein ©chwanfen nad) unten ober
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oben oon oornfyerein auigefcfjloffen ift, ju rechnen feien. S>afj

naef) bem ©pradjgebraud) ber roiirtt. 9tecf)tiquellen unter

bem „©efyalt" aud) nid)t in fefter ©umme beftimmte SBejüge

mitbegriffen finb, gef)t u. a. gerabe aui 9lrt. 68 bei ©efeljei

oom 21. ÜRai 1891 tjeroor.

Siefer Slrtifel fpridjt oon beit in fefter ©umme bestimmten

,,®et) a 1 1 § teilen" ber Äörperfdjaftibeamten, gef)t alfo ba=

oon au§, bafj ei aud) © e t) a 1 1 i teile gibt, bie nidjt in

fefter ©umme beftimmt finb. @i ift alfo nid)t ju bejroeifeln,

baff unter bie Söeftimmung ber 2(rt. 111—113 bei Beamten»

gefetjei aud) folcfje 53ejüge fallen föttnen, bie nidjt in einer

feften ©umme beftimmt, fonbem Slenberungen in ber ßöfje

untermorfen finb. ©runbfätjlid) auigefdjloffen ift bie 9ln=

toenbung biefer Slrtifel nur bei ben in Slrt. 11 2lbf. 13-3
aufgefüt)rten „Stebenbejügen", bie eben ttad) bem flaren 2öort=

laut biefeS Slrtifeli nidjt unter ben begriff bei ©ef)alte§

fallen. 3U biefen SJebenbejügen gehören an fid) allerbingi

aud) bie ®ebüf)ren. Ser ©enat ift aber ber Slnfidjt, bafj

ber ©ebüfyrenbejug in einer Sßeife geregelt fein f'ann, baff

biefer Seil bei Sienfteinfommeni nid)ti atiberei ift ali ein

Seil bei ,,©el)alt§" im Sinne ber 2lrt. 11 2lbf. 13-1 unb

111 bii 113 bei SJeamtengefetjei unb biei trifft sroeifellog

ju bei bem Streitigen Slnfprud) bei SIri. Sille ©rroäguttgen,

bie nad) ben 5

) Sluifüfjrungen 3 - 3 oben bie Slnnaljme be*

grünbett, baß ber in f^rage ftetjenbe Seil bei flr. Sienfteiiu

fommeni ju ben „ftänbigen iöejügen" im ©inne bei 2lrt. 2

3- 1 bei ©efeßei oom 16. Sejember 1876 gehört, führen

mit logifcfjer Dtotroenbigfeit ju ber rceiteren ^eftftellung, bafj

biefer Seil aud) unter ben „©efjalt" bei Ä'lri. im ©inne

bei 2lrt. 111 bei Sieamtengefetjei fällt. SEBäre baf)er nur

bie SSeftimmung bei iQeamtengefeßei auf oorliegenben $all

anäumenben, fo t)ätte jroar bie Hälfte ber ftreitigen Beträge

nad) erfolgter ©uipenfion bei Sflri. innebefjalten ruerben

bürfen; biefe |)älfte märe if)m aber nad) Slrt. 113 2lbf. 2

’) 9!id)t abgebruetten. 3lnm. b. 5Heb.

^afyrbüdjcr ber fföürttemberg. l)ted?tspflege. XVIII. 1. 3
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be§ ©efet)e§, ba ber Sir. nur mit einer £)rbnung§ftrafe —
©elbftrafe non 100 211!. — belegt morben ift unb bie ein»

gesagten betrage jur Secfung ber Unterfud)ung§= unb ©traf»

oolljugSfoften unb ber ©elbftrafe auch nicf)t jum Seil er»

forberlid) roaren, nad) Aufhebung ber ©u§penfioti in notier

|)öl)c nachjubejatilen gemefen.

Sa auf ben Sir. aud) ba§ ©efet* oom 21. 2Jtai 1891

2lnmenbung finbet, fo fragt e§ ftcf), ob unb inroieroeit eine

anbere ^Beurteilung al§ bie au§ ber 2lnmenbung be§ 23e»

amtengefe^ei fid) ergebenbe gerechtfertigt ift.

Ser 2trt. 68 be§ ©efet)e§ oon 1891 fdjtiejjt bie 21n»

menbung ber 2lrt. 111—113 be§ 33eamtengefehe§ au§ bei

ben ©ebüt)ren, roeld)e einjelnen Stoffen ber Sörperfchaft§be»

amten für geroiffe Sienftoerridjtungen jufommen unb bei

„fonftigen unftänbigen 93e3Ügen". Sarüber, roa§ nun be»

jüglid) biefer ©ebührett unb fonftigen unftänbigen 93ejüge

9ied)ten§ fein foll, märe an fid) eine jroeifadje Sluffaffung

möglid). @§ märe benfbar, bafj ba§ ©efct) l)abe anorbnen

roollen, bafj biefe Sejitge aud) roährenb ber Sauer ber @u§=

penfion be§ Sörperfd)aft§beamten biefern gefdjulbet rnerben,

bafj ba§ 9ied)t auf fie unabhängig fein foll oom 2lu§gang

be§ Si§jiplinaroerfahren§, bafj fie bemnad) aud) au§gefcf)loff ert

fein follen oon ber 2Jtafjregel „ber ^nnebeljaltung", nid)t

n a d) befahlt, fonbern bejüglicf) be§ 3eitpunfte§ ber 3al)tung

genau fo befyanbelt rnerben follcn, roie roenn ber Beamte

nid)t fu§penbiert, fonbern nod) in 2lu§übung feinet 2lmt§

begriffen märe.

2lnbererfeit§ aber tonnte ber ©efetjgeber auch oon ber

Sluffaffung au§gehen, bafj ein Ülnfprud) auf bie in 2lrt. 68

ermähnten ©ebühren unb fonftigen unftänbigen SSegüge mäf) j

renb ber Sauer ber ©u§penfion überhaupt nicht jur ©nt»

ftet)ung tommen foll, fo bafj fchon au§ biefern ©runbe ber

burch 2lrt. 1 11 be§ 23eamtengefet)e§ oorgefehene ©djroebejuftanb

ber „Qnnebehaltung“ unb eine 2t ach Zahlung überhaupt nid)t

in {frage fommen fann. Safj ber ©efehgeber biefe jmeite

Sluffaffung h^ jum 2tu§brucf bringen mollen, ergeben mit
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ooller ©eroifjheit bie SRotioe ju Utrt. 62 — jettf 68 — bei

©efet}el oon 1891 ').

Sie lauten:

„33ei einjelnen $örperfchaftlbeamten bcftef)t ein (niel=

leicht nicht unerheblicher) Seil ihre! bienftlichen ©inEommenl

in (Gebühren für einjelne Sienftoerrichtungen ober fonftigen

unftcinbigen Sejügen (Saggelber unb bergl.). SBollte man
biefe 33ejiige gleich bem feften ©et)alt beljanbeln, fo hätte

bies jur $olge, ba§ nicht bloß bie £>älfte alter roährenb ber

Sauer ber ©ulpenfion anfallenben sBejüge jener 3lrt bem

fulpenbierten Beamten auljufolgen, fonbern im galt feiner

fyreifprechung ber gattje noch rücfftänbige betrag bemfelben

nachjubejahlen märe. ©I mürbe bic§ nicht nur eine JReihe

non 3«>eifeln unb ©treitigEeiten hevoorrufen, fonbern el

mürbe aud) mit bem ißrinjip be§ ©ebührenfpfteml im 2Bi=

berfpruch ftehen, roonad) bie ©ebühren eine SSergütung für

befonbere SJlüheroaltungen bei Beamten bilben unb baher

aud) nur bemjenigen jufliefjen follen, roelcher fid) ber ÜJtühe*

roaltung unterjogen hat. 93ei ben Staatsbeamten fteht el

aufjer 3>»eifel, baj? unftänbige Sejüge nicht ju bem ©ehalt

im ©inne ber 2trt. 111—113 bei Söeamtengefetjel ju jählen

ftnb. $8ei ben SEörperfchaftlbeamten ift bie gleiche $8ef)anb=

lung gerechtfertigt, eine aulbrücEliche SBeftimmung barüber

aber bei ber größeren üöebeutung, metdje ben unftänbigen

Sejügen im ©ehaltlfpfiem biefer Beamten juEommt, nicht

überftüffig. derartige 53ejüge fallen baher bem ©tellner*

treter eine! fulpenbierten ^örperfchaftlbeamten infomeit enb-

güttig ju all beren SSoraulfeijungen in feiner ißcrfoti einge=

treten finb. ©ine teilmeife '2Xul= ober Dlachjatjlung berfetben

für bie 3eit ber ©ulpenfion hat ber fuSpenbierte Beamte

nidjt ju beanfpruchen".

Sie $ommiffion ber Kammer ber 3lbgeorbtieten hat be=

antragt, ben 2lrt. 62 (jetjt 68) „au! ben in ben SDtotioen

') Sßerf)anblungen ber Stammet ber 2lbgeorbneten 1890—1891 ;

1 Skilagetibanb 2 Slbt- ©. 431.
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be§ ©ntrourfS oorgetragenen ©rünben" jujuftimmen 1
).

91u§ bcn SJtotioen geht ftar ^eroov einerfeit§, bafj ein

Slnfprud) auf ©ebüfjren unb fonftige unftänbige Selige roäfp

renb ber Sauer ber Su§penfion überhaupt nicht jur ©nt=

ftefjung Jotnmen fotl, anbererfeit§ aber, bafj biefer ©runb*

fat) nur 2lnioenbung finben fotl bei foldjen ©ebiitjren, roe(d)e

für befonbere einjelne Sienftoerridjtungen ju bejahten ftnb

unb t)iemit ben ©harafter „unftänbiger SBejüge" bewahrt

haben. Sie im Streit befinbtidjen SBejüge aber t>aben mie

oben gegeigt gar nidjt mehr bie ©igenfcfjaft unftänbiger iBe*

jüge, fie finb oietmehr ftänbige 93egügc, Seite be§ ©et)att§

be§ $?täger§.

SBenn ber 2trt. 68 bie Stmoenbung ber 2lrt. 111 bi§

113 be§ 58eaintengefehe§ auf „©ebühreit unb fonftige un=

ftänbige iBejüge" aulfcfjtiefjt, biefe 2lrtifet bagegen „n u r"

anroenbbar erftärt auf bie in f e ft e r Summe beftimmten

©et)alt§teite, fo hat h^bei ber Strt. 68 lebiglicf) ben ®egen=

fatj jioifchen b i e f e n ©ef)att§teiten unb ben unftänbigen

Sejügen im 2tuge. @§ gibt aber mie oben gegeigt nod) eine

britte Kategorie oon 23ejügen, nämlich ft ä n b i g e Söegüge,

melche junt ©ehatt gehören unb n i cf) t in fefter Summe be*

ftimmt finb. Ueber biefe britte Kategorie oon 23epgen hat

ba§ ©efetj oon 1891 überhaupt feine SBeftimmung getroffen.

sJtad) 3trt. 56 2lbf. 2 be§ ©efe^eS oon 1891 greifen baher

für biefe Kategorie bie SBeftimmungen be§ ©eamtengefet)e§,

in§befonbere 2lrt. 111—113 ißtatj. Söenn 21rt. 68 hienad)

eine Sücfe geigt, fo liegt barin burd)au§ nichts StuffäüigeS.

Senn bei ber Sßiefgeftattigfeit ber in 58etrad)t fommenben

93erhältniffe fonnte ber ©efetjgeber unmöglich bie Slbfidjt

haben, bie SBirfungen ber SuSpenfion bejüglid) fämtlicfjev

Seite be§ Sienfteinfommen§ ber S?örperfchaft§beamten er=

fd)öpfenb ju regeln. Sa§ SBeamtengefetj fetbft tegt fid) in

biefer Stiftung noch oiel größere 23efd)ränfungen auf; e§

regett nur bie ^Bildungen ber Su§penfion auf ben ©ehatt

’) 91erf). b. Stammet ber 2lbg. a. a. O. S. 533.
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unb bie Zulagen, baritber roai bai ©djicffal ber übrigen

Seile bei ®ienfteinfommeni bei Beamten im galie ber ©ui=

penfion fein foll, enthält biefei ©efeh gar feine Söeftimmung.

Urt. bei II. ©ioitfenati oom 16. SDSärj 1905 i. ©.

^eilbronn g. $egelmaier.

9.

#arattsfr%tmgfn ber ftnnjfnbbarhrit bes § 344 Ubf. 2

(Urt. 274 ilbf. 2 a. £.) g©!3. ?

35ie SDarleheniflage gegen bie Stonfurimaffe ber offenen

£anbel§gefeüfd)aft 21. unb SB. ftüt$te ftd) auf einen ©d)ulb=

fdjein, ber unterjeidjnet mar: „$er ©bemann: 21.

©. 2B.

®ie ©f)efrau : 9t. SB.

9«. 21."

S)er beftagte Slonfurioermalter beftritt, bafj bie offene

Ifanbeligefellfdjaft ®arletjen§fcbulbnerin geroorben fei.

Gei mürbe nad) bent lilagantrag erfannt.

2lui ben

©rünben
bei 93erufungiurteifi

:

@i fragt fid), ob ber ©djulbfctjein im 9tamen ber ©e*

fetlfchaft gezeichnet roorben ift. 35afj bie beiben ffrauen nidjt

im tarnen ber ©cfetlfchaft gefjanbelt haben, oerftet)t ficf) oon

felbft unb ift aufjer Streit. 21ttlangenb nun aber bie ©efelt-

fd)after felbft, fo bejaht ber Unterrichter bie anfgemorfene

ftrage, inbem er auiführt: bie ißräfumtion bei 21rt. 274

2tbf. 2 £©93. a. g. merbe baburch feineimegi auigefdjloffen,

baf? bie beiben ©efeüfdjafter ben ®d)u(bfd)ein nur mit ihrem

bürgerlichen 9tamen ohne 93eifehung ihrer girma unterzeichnet

haben
;
oielmehr bleibe trotjbem bie allgemeine gefehlte $rä=

fumtion für ben .ßufammenhang bei ©chulbfdjeini mit bent

betrieb ihrei £anbeligeroerbei (b. h- hei ©eroerbei ber @e=



38 (SntfcfjetbMtgett be§ Cbcrlanbesgencfitä.

feüfchaft 21. unb 2B.) beftetjen, rote auS bet ©ntftefjungS*

gefehlte beS 2lrt. 274 hevoorgehe; aucf) habe eS bei ber in

iHebe ftehenben Darlehensaufnahme einer befottberen ©rroäh*

ttung beS |)anbelnS im Flamen bet ©efeUfdjaft nic^t beburft,

roeil bie beiben alleinigen ©efeUfdjafter genteinfchaftlich ge=

f)anbelt unb fcjott bamit gegenfeitig bie 23elaftung ber @e=

fellfd)aft als fo!d>er genehmigt haben. SBor allem geht nun

aber b i e Sluffaffung beS Unterrichtet fehl, bafj bie 9ted)tS=

oermutung beS 2lrt. 274 2lbf. 2 £©23. a. §. ohne roeitereS

auch bann ißlat* greife, roenn bie ©efeUfdjafter einen ®cjulb=

fdjein lebiglich mit ihrem bürgerlichen 9tamen unterzeichnet

haben. 2l(IerbingS rourbe bei bet Beratung beS allgemeinen

beutfchen £anbelSgefehbud)S ber 2tntrag, ben, nachher ©efet}

geroorbenen, 2lrt. 274 2lbf. 2 jit. bahin zu faffett: „bie oon

einem Kaufmann u n t e r f e i tt e r 5

1

r nt a gejeirfjneten ©cf)ulb=

fcjeine gelten als int ^Betrieb beS £anbelSgeroerbeS gezeichnet,

fofern fid) nid)t auS bettfelben baS ©egetiteil ergibt", oon ber

ft'omntiffiott abgelehnt 1
). 2lllein ba ber Teilhaber einer offenen

£anbelSgefellfd)aft, toelcher, roie oorliegenb bie beiben Seil*

habet, neben bem ©etoerbe ber ©efellfdjaft ein foldfeS nicht

betreibt, Kaufmann nur in feiner ©igenfdjaft als offener @e=

fellfchafter ift, fo folgt auS ber Stellungnahme ber Äommiffion

nur, bafj bie 5)3räfuintion beS 2lrt. 274 2lbf. 2 jit. bann nicht

in SBegfatl fotntttt, roenn ein — oertretungSberedjtigter —
©efeUfdjafter einen ©chulbfchein in biefer ©igettfdjaft, ohne

bieS in ber Urfunbe heroorjuheben, unterfertigt, aber nicht,

baff fte aud) bann gegeben ift, roenn er, ohne bafj fein £an=

beln SiantettS bet ©efellfchaft feftfteht, ben Schein mit feinem

bürgerlichen Flamen jeidjnet. §ür bie $rage aber, ob ein

©efellfchafter bei ber ^eidjnuttg eines ©d)ulbfd)einS 9iamenS

ber ©efeUfcjaft ober aber in prioater ©igenfdjaft gehanbelt

hat, ift auS bem 2lrt. 274 2lbf. 2 nichts ju entnehmen. 23iel=

mehr ift in biefer £infid)t lebiglich ber 2lrt. 114 2lbf. 2 £©23.

a. %. (je^t § 164 2lbf. 1 ©ah 2 23® 23.) tnafjgebenb, roornad)

*) 51gt. '^Jrotototte S. 1298.
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in ©rmangelung einer auSbrücflichen ©rflärung bie Umftänbe

beS einjelnen galleS barüber entfcheiben, ob ein ©efellfchafter

in Vertretung bev ©efellfdjaft tätig roar. Ter Stt. t)at bem*

nacf) — bei bem Veftreiten beS Vefl. — ju beroeifen, bafj

einer ber beiben Teilhaber ber ÄonfurSfirma ben ©d)ulbfchein

oom 1. Januar 1892 sJtamenS ber ©efellfdjaft gejeidjnet

habe. Ter Unterrichtet nimmt an, baff beibe Teilhaber bei

Aufnahme beS TarleljenS in Vertretung ber ©efellfdjaft tätig

geroefen feien unb bafj bieS auS ihrem gemeinfamen |>anbeln

heroorgehe. 9iun ift jroar für bie Eugetjörigteit beS Sdjulb*

fdjeinS jum .fjanbelSbetrieb nicht entfcfjeibenb, ob bei ber

Stuf nähme beS TarlefjenS im Flamen ber ©efellfdjaft ge*

hanbelt roorben ift, fonbern ob bieS bei ber 3eict)nung beS

Scheines ber galt mar; immerhin aber müjjte, joenn baS

Darlehen für bie ©efellfdjaft aufgenommen roorben roäre,

barauS ber ©djlufj gejogen roerben, bafj bie bcibeti ©efell*

fdjafter ben «Schein fftamenS ber ©efetlfchaft gejeidjnet haben.

2lnbererfeitS folgt bie Eeidjnung SJiamenS ber letzteren nicht

mit Sicherheit barauS, bafj beibe Teilhaber ben ©djem

unterfchrieben haben, ba trotjbem beibe prioate Eroecfe oer*

folgt haben tonnen, roenngleidj natürlicherroeife biefe Tatfacfje

ein erheblidjeS $nbij für ben VertretungSroillen bilbet. s2lucfj

baS ift nicht für eine Eeidjnung JJiamenS ber ©efellfdjaft

ooll beroeifenb, bafj baS Tarletjen, bie fRücfjatjlungen auf

baSfelbe unb bie Einzahlungen in ben Vüdjern ber ©efell*

fcfjaft unb auf beren Flamen eingetragen finb; benn an fid)

tonnte biefe — ohne Verpflichtung gegenüber ber ©läubi*
geriti — bie Zahlung auf bem ©onto beS Teilhabers Ä. SB.

übernommen haben.

Tagegen ift burd) baS ©rgebniS ber in biefer Enftanj

ftattgehabten VeroeiSaufnahnte ber oolle VeroeiS bafür er*

bradjt, bafj ber ©djulbfdjein StamenS ber ©efetlfchaft gejcidj*

net roorben ift (roie roeiter auSgeführt roirb).

Urteil beS II. ©ioitfenatS oom 2. SJtärj 1905 in ©.

Sllbredjt unbSBilbermutfj’fcfje ft'onturSmaffe gegen SRüller.
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10 .

1) Jnläfftgkcit bes Jtettjtsmrgs für Httfprürijc brtrrffs

$djluri|tgcbüljrpn.

2) Jlmumueit bürfrn bei Urfteljrn örs §djl«rfjtljttus=

jwangs bie ^djlfldjiljöWsgebüljrEn für IBitglicbrr unb
Utrijitntiglirbrr ber Jßefjgrr* (aber $ri)ladjtljims=)ö5r=

ttöjfrnfdjafi nngleidj bemelfrn inerben?

3) ilaransfeknngett «uh jänfrrijtknrkcit bcs Stusftklulfrs

eines ©«taffen aus einer ©enajfcnftijnft
l

).

Sin ©öppingett beftetjt eine in bal ©enoffenfckaftlregifter

bei 2lmtlgerid)tl bafetbft all Oenoffenfcfjaft mit unbefdjränf*

ter |>aftpf(id)t eingetragene SRe^gergenoffenfcfjaft (bie jetjige

$lin.). $iefelbe ift ©igentümerin eine! ©cklacktkaufel ju

©öppingeit unb ber bajit gehörigen ©ebetube unb ©inrief)*

tungen, unb ben ©egenftanb ifjrel llnternef)men§ bilbet neben

Sörberung ber gemeinfamen ^ntereffen ber ©enoffen ber 58e*

trieb biefel ©djladjtkaufel. Qn betreff ber ©ettüljung bei

©cklacktkaufel finb burcf) bal Ortlpolijeiftatut für ben @e*

meinbebejirf ©öppingen non 1893 in 2lrt 7 3iff- 1 (©d)lad)t=

kaulorbnung) ©eftimmungen getroffen, ^jnlbefoitbere muff

fjienack allel jum ©erfauf ober jur ©erroenbung in SBirt*

fdjaften unb öffentlicfjen 'llnftalten beftiimnte grofjc unb fleine

©cf)lacf)tüief) im ©cklacktkaul ber SJlekgergenoffenfckaft ge*

fcf)lad)tet merben. ffür bal Scfjladjten finb ferner in ber

©d)lacf)tt)aulorbnungbefonbere ©ebükren feftgefetjt; urfprüng*

ltd) kalten biefenigen ©lekger, melcke nickt ©litglieber ber

2Jiekgergenoffenfd)aft finb, bal ©ierfadfe ber ©ebükren ber

@enoffenfd)aftlmitglieber ju entridjten, mäkrenb in neuerer

geit bie ©ebükren für ©rftere auf bal doppelte ber ©ebükren

ber ©enoffen beftimmt mürben.

©ad) § 8 21bf. 4 bei frükeren ©tatutl ber f'Iäg. ®e=

noffenfdjaft oon 1897 in ber abgeänberten Raffung oom

') %l. SBÜrttS- 13 @. 335 ff., 12 ©. 5336 ff.
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20. 9JMrj 1901 ift bcrt 9Jiitgliebern ber ©enoffenfc^aft ntdjt

geftattet, Sieferungen oon ^v(eifrf) ober f^teifcfjtoatrcn im ©ub=

mifftonSroege ober gegen birefte ober inbirefte ©eroäßrung

eine§ Rabatts auf bie allgemeinen üblichen greife oon ®e=

noffenfcßaften ju übernehmen
;
als ©eroährung eines StabattS

foll auct) bie Zubilligung irgenb meldjer Vorteile gelten. 53ei

•3uroiberf>anblungen gegen biefe 33eftimmung lann ein ®e=

noffe nad) § 10 2lbf. 1 lit. b oergl. mit § 8 9lbf. 5 beS <£ta=

tutS burd) 93efd)lufj ber ©eneraloerfammlung auS ber ©e=

noffenfdjaft auSgefcf)Ioffen roerben.

Ser jetjige 53efl. übt nun feit bem Qafjr 1898 in

einem bem Stonfumoerein ©öppingen, e. ©. m. b. gehörigen

ßaufe in ©öppingen baS SJtetjgergeroerbe auS. 9tad) bem

non il>m mit bem Stonfumoerein abgefdjloffencn „fötietoertrag"

fiat er als jährlichen „SJtietjinS" 5500 3J2f. ju bejatjlen, in

§ 10 be§ Vertrags ift ferner beftimmt, baß %. an SWitgliebev

beS StonfumoereinS auf Verlangen bie SJtarfen beS Vereins

abjugeben h<*t roelcße er unentgeltlid) noni Staffier beS ißer*

ein§ erhält.

Zm Zat)r 1898 fyat ber Söefl. g. bei ber Stlin. um 9Xuf=

naf)tne in bie 9Jteßgergenoffenfd)aft nadjgefudjt; biefe mürbe

ißm aber oerroeigert, ba er mit bem Stonfumoerein in einem

äertragsoert)ä[tniS ftelje, raelcßeS eine Zumiberhanblung gegen

§ 8 2lbf. 4 beS Statuts in fid) fdjließe. Zufolge einer oon

%. gegen bie fDleßgergenoffenfchaft erhobenen Sttage mürbe

jebocf) biefe am 19. sJtooember 1900 oom 9teid)Sgerid)t (I. ®i=

oilfenat) oerurteilt, ben %. als SOtitglieb aufjuneljmen. Sent=

gemäß mürbe 3- int Februar 1901 in bie Sifte ber ©enoffen

aufgenommen. Sie ©eneraloerfammlung fd)loß if)n aber am
19. 3lpril 1901 auS ber ©enoffenfcßaft auS, roeil er burd)

feine S3ejießungen jum Stonfutnoerein bem § 8 ülbf. 4 beS

Statuts jumiberljanble.

Sie Häg. ©enoffenfcfjaft beanfprudjt nun oon bem 93efl.

baß biefer als 9tid)tmitglieb ber ©enoffenfcßaft für bie

oon i£)m in ber Zeit oom 5. Zuni 1903 bis 31 , Januar 1904

in ihrem Schlachthaus oorgetiommenen Sd)lad)tungen bie
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hoppelten ©ebüljten entrichte, roäfjrenb fid) nur jur Sejaf)*

lung ber einfachen ©ebfihren herbeigelaffen t>at, inbem er gel=

tetib machte, baf) feine Au#fd)liefjung au# ber ©enoffenfrfjaft

nid)t ju 9ied)t beftetje unb bafj aud) bie 99eftimmung ber Sdjladjt*

hau#orbnung, roonad) 9tid)tmitgliebet ber ©enoffenfchaft ba§

doppelte ber für bie SRitglieber feftgefet)ten ©djtodjtgebütjren

ju bejahten tjaben, roegen S3erftofje# gegen ben ©runbfaij

ber ©emerbefreiheit unb gegen bie guten Sitten ungültig fei.

Au# ben

© r ü ti b e n

be# $erufung§urteil§

:

$ie 3utäffigfeit be# sJfed)t#ttieg§ für bie eben ernannten,

in ber Silage unb in ber SBiberflage oerfolgten Anfprücf)e

ift nidjt ju beanftanben. ®enn biefe Anfptüche mürben fic^

— fall# begrünbet — al§ prioatred)tlicbe barftelten. 2)ie

fläg. ©enoffenfchaft ift eine, bern s$riuatred)t, nicht bem öffeut=

liefen 9ied)t ungehörige Siorporation, unb fjierart fann fetbft*

oerftänblid) aud) bie £atfad)e nicht# änbent, baf) ber ben

f)auptfäd)tid)cn ©egenftanb ihre# Unternehmen# bitbenbe 5}e=

trieb be# ihr gehörigen Sd)[ad)thaufe§ im öffentlichen Qn=

tereffe bet 99eauffid)tigung feiten# ber 93erroaltung#behörbe

unterliegt unb baf biefe in gemiffem Umfang für bie @in=

roohner ber Stabt ©öppingen einen .3wang äur 93enütjung

be# Sd)lachthaufe§ eingeführt hat. Aucf) roenn man im übrU

gen bie £atfad)en in betracht jief)t, auf weldje bie Anfprücfe

geftüft finb, fteht ihre priuatrechtlidje -Jiatur aufer Zweifel.

2)ie§ gilt nicht blof hwftöjtlid) be# in ber Sßiberflage an

erfter Stelle erhobenen, bie Anfechtung be# Au#fcf)luffe# be#

93efl. au# bet fläg. ©enoffenfd)aft betreffeuben Anfprud)#,

fotibern auch bejüglid) be# Sflaganfprud)# unb be# an jroeiter

Stelle jitut ©egenftanb ber SBibevflage gemachten Anfprud)#,

bie beibe fid) mit ber fyrage ber 93erpflid)tuug be# 93efl. sur

Söejahlung ber Sd)lad)tgebül)ren befaffen. Allerbing# werben

bie Sd)lad)tgebühren fomohl für SJtitglieber al# für 9tid)t*

niitglieber ber fläg. ©enoffenfd)aft, nicht non biefer einfeitig,

fottbevn unter ihrer -Ulitroirfung oont ©emeinberat ©öppingen

Digitized by Google



A. in Gitnlfadjen. 43

unb neuerbingS eoentuell oon bcr biefern »orgefetjten S3er*

Tt)altung§bet>örbe geregelt. Slllein trotjbem finb bie ©ebübren,

roeldje ja aud) unmittelbar ber Äaffe ber ©enoffenfcbaft ju=

geben, als baS (Entgelt aufjufaffen, roelcbeS bie baS ©cfjlacf)t=

bau! 33enüt)enben nad) ben ©runbfäben ber üftiete unb roobl

auch beS ®ienftoertragS ber Häg. ©enoffenfcbaft als ber

(Eigentümerin be§ @d)lad)tbaufeS unb ber Unternehmerin

feine§ Betriebs ju leiften haben. 2lud) ber Umftanb, baß

33efl. jur 33egrünbung beS in ber SBiberflage an jroeiter

©teile erhobenen geftftellung§anfprucb§ geltenb macht, bie

^eftimmung, roonad) 9tid)tmitglieber ber fläg. ®enoffenfd)aft

böberc ©ebübren als bie SJtitglieber ju befahlen hoben, oer?

ftoße gegen ben ©runbfat) ber ©eroerbefreibeit, ift nid)t ge»

eignet, ben prioatrecbtlicben ©barafter auch biefeS 2lnfptud)S

in groeifel jU ftellen, ba bjiemit nur in burcbauS juläffiger

SOBeife bie grage ber ©ntßbeibung beS ©ioilridjterS unter»

breitet roirb, ob nicht ber feitenS ber fläg. ®enoffenfd)aft

unb beS ©emeinberats erfolgten ©ebiibrenregelung teilroeife

— unb jroar fomeit bie im gegenmärtigen 9ied)tSftreit geltenb

gemachten 2lnfprüd)e in betracht fommen — roegen SSerftoßeS

gegen jroingenbe 93orfd)riften beS öffentlichen 9?e<htS bie

SBirfung eine prioatred)tlid)e 3ßerpflid)iung ju erjeugen, per»

fagt roerben muß.

9tad) § 9 ber ©d)lad)tbauSorbnung in ber Raffung ber

38efd)lüffe beS ©emeinberats oom 23. Oftober 1902 unb ber

©eneraloerfammlung ber fläg. ©enoffenfcbaft oom 19. 9Jiai

1903 haben Söteßger, reelle nid)t 9Jlitglieber bet ©enoffeti»

fhaft finb, als ©ebübren für baS @d)lad)ten baS doppelte

ber für bie 3Jtitglieber ber ©enoffenfcbaft feftgefeßten ©e»

6übren ju entrid)ten, unb eS ift aud) oon bem Seflagten an

fid) äugegeben, baß er bei ßagtunbelegung biefer ©eftimmung

bet $lin. für bie 33enüßung ber ©inridjtungen ihres ©cbladjt»

baufeS in ber oom 5. $uni 1903 bis 31. Januar 1904

neben ben bereits bejablten einfachen ©ebübrett nod) bie ein»

geflagte Summe oon 2000 9J?f. 90 s

j3fg. fdjulbe.

®ie Sferteibigung beS 33efl. gebt babin — einmal baß
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bet 58efd)Iufj ber ©eneralnerfammlung uom 19. Slpril 1901,

burd) tnelchen et au§ bet fläg. ©enoffenfcf)aft au§gefd)toffen

rourbe, nicht ju 9ted)t befiele unb er bähet nad) tnie cor,

in§befonbere roa§ bie 93enteffung ber Sd)lachtgebfihren am

lange, al§ SD^itgtieb bet fläg. (üenoffenfc^aft ju betjanbeln fei;

fobann aber bafj (and) abgefetjen fjienon) bie SÖeftimmung

ber Sd)lad)thau§otbnung, wonach nid)t jut ©enoffenfdjaft

gehörige SJlehger ba§ Zappelte ber Sdjlachtgebühren ber 9Jlit=

glieber ber ©enoffenf cfjaft ju bejahen tjaben, ungültig fei.

©ben biefe§ Sßorbringcn bient jugleid) jur 93egtiinbung ber

Slnfprüdje, roeldje nom 58e!l. in ber an fid) juläffigen 2Biber=

flage erhoben tnorben finb.

2lnlangenb bie Anfechtung ber 9ied)t§beftänbigfeit be§ bie

2lu§fdhlief)uug be§ 93efltt. au§ ber fläg. ©enoffenfdiaft anorb*

nenben 93efd)luffe§ ber ©eneralnerfammlung noin 19. Slpril

1901, fo ift junächft 1) non nornherein bie ^uläffigfeit einer

folgen Slnfedjtung burd) iBefl. flägerifct)erfeit§ beanftanbet

tnorben, unb jmar einmal, forneit 93efl. ba§ 5tid)tjutreffen

ber in bem 58efd)lufj angeführten Satfadjen geltenb mad)t,

au§ bem ©runbe, tneil inforoeit überhaupt eine Slnrufung

be§ ©eridjts gegenüber bem ©efcfjlufj au§gefd)loffen etfd)eine,

fobann aber be§halb, ineil bie gefet)lid)e $rift für eine Slnfedp

tung jebenfaH§ nor ©rhebung ber SBibetflage abgelaufen fei.

a) $n § 68 aibf. 2 be§ ©enoffenfd)aft§gefet)e§ ift be*

ftimmt, bafj — abgcfehen non ber 2lu§fd)lief3ung eine§ ®e=

noffen megen ber in 3lbf. 1 aufgeführten Jatfadjen — burd)

baö Statut fonftige ©rünbe ber SluSfchliefjung feftgefetjt

toetben fönnen. 2et)tere§ ift aud) im Statut ber fläg. ©e=

noffenfdhaft uom 17. SJtärj 1897 gefchehen, unb e§ ift hier

jugleid) bie ®efugni§ jur 2lusfd)liefsung eines ©enoffen ber

©eneralnerfamtnlung ber ©enoffenfchaft jugeroiefen. ©ine

SBeftimmung barüber, baff ber bie 2lu§fcf)tief3ung eine§ ©e=

noffen anorbnenbe Sefchtufj non biefern — unb ^tnar fpejiell

aud) «Jegen sJtid)t$utreffens> ber in bem S8efd)lufj pgrunbe

gelegten Satfachen — im äöege gerichtlicher Klage angefod)ten

inerben fönne, finbet fid) meber im ©enoffenfdjaftsgefet) noch
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im Statut her Sflin.

fyür bie unter ba£ allgemeine bürgerliche fHedjt fallenben

Sßereine mirb bie ffrage, ob ben ©eridften ba§ 9lecf)t jur

fact|licf)en 9fad)prüfung, einer feilend ber juftänbigen Organe

be£ iöerein§ fatjungSgemäfj nerfügten SluSfchliefjung eine£

SDiitgIieb§ jufommt, burd) ba£ 9{eich§gericf)t forooljl oom
Stanbpunft be£ gemeinen 9iedht§ (anber§ nad) preufj. allg.

Sanbredjt) af£ aud) »out ©tanbpunft be£ 33093. uerneint 1

).

3)a§ 3feid)§gerid)t nimmt hiebei an, baf? ba£ 3ted)t ber 3Jtit=

gliebfehaft an einem herein nicht ein ©onberredjt be£ 9Jlit=

glieb§ i. ®. non § 35 93@93. fei, ba 2e^tere£ ein au§ ber

ÜJtitgtiebfd)aft heroorgegangene§, oon ben 9ied)ten ber übrigen

SJtitglieber unterfdjiebeneS ^nbiuibualredjt eine§ SüitgliebS

gegen ben herein erforbere, bafj im übrigen aber e£ ftd) bei

ber 2lu£fd)liepung um einen ber ©elbftbeftimmung unb @elbft=

oernmltung be§ 33erein§ iiberlaffeneti 9Bi(ten£aft be£felben

hanble unb baff be£ba(b bie fadjliche Skchprüfung einc£

fahung§gemäfj gefaxten 9lu§fcf)lic§ung£befd)luffe£ burch ben

Dtidjter einen unberechtigten ©ingriff in bie autonome 93er»

faffuttg be§ SßereinS enthalten mürbe.

@§ famt nun bahingeftellt bleiben, ob biefer Sluffaffung

be§ 9ieich§gerid)t£ beijutreten ift. 3)emt bie für bie Vereine

be£ 93©93. aufgeftelltcn ©runbfähe föntien jebenfall£ unmittel=

bar feine Slnmenbung finben auf bie ftäg. ®enoffenfd)aft, ba

ber hier in ffrage ftehenbe ©egeitftanb, bie 3lu§fd)lief3ung

eine§ ©enoffen au§ ber ©enoffenfdjaft, in bem ©enoffen*

fcfjaftlgefeh befonber£ geregelt ift. 9lber and) eine mittelbare,

entfpredjenbe 2lnroenbung jener ©runbfätje auf ben oorlie=

genben galt erfcheint nidjt angängig. $enn im ©egenfah

ju ben @rroerb£-- unb 9Birtfd)aft§genoffenfchaften treten t>iel=

fach bei ben SBereinen, in£befonbere fomeit bereu $mecf nicht

auf einen roirtfd)aftlid)en ®efd)äft£betrieb gerichtet ift, bie

l

) SJgt. QSB- 1900 ©. 417 (®emetne§ ;Hecf)ti
; ferner für ba-s SB®®-:

SH®. 58b. 49 S. 150 ff.; §». 1901 ©. 829/30; 1903 S8eit. S. 3-4;
®. 40; aud) Sftuflbait, SHed)tfpr. ber DÜ®. 58b. 2 <3. 459, $8b. 4

®. 480
; 58b. 5 ©. 14; a. ÜR. $ tan cf 58®58. SBem. ju § 35.

r
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mit bcc 9J?itgtiebfd;aft oerbunbenen »ermögenired)ttid)en Sn»

tereffen in ben |jintergrunb, roährenb ei fid) gerabe um foldje

in fyeniorragenbem ÜDtafje bei ben ©enoffenfdjaften tjanbett

(»ergl. § 1 bei ©ef.); aud) liegt ei in ber Statur bet Sache,

baft bei jenen Vereinen häufig im £inblitf auf bie oon ihnen

»erfolgten ,8roecfc gerabe bei ©ntfdjeibung ber Stage, ob ein

SPtitglieb auijufchliefjeit ift, ber fubjeftioen Sluffaffung unb

91nfd)auung ber betreffenben Organe ein getoiffcr ©influfj

offen gelaffen roerben muß — ein llniftanb, ber, roie fauni

ber £jeroorl)ebung bebarf, eine fachliche 9tad)prüfung burd)

bai ©eridjt erheblich erfcf)meren mürbe 1

), ©anj anberi bei

ben ©enoffenfcfjaften, mo ei fid) burdjmeg bei @ntfd)eibung

ber Sta9 e ^ er 9lu§fd)tie^ung um Statbeftänbe tjanbetn mirb,

bie eine rein objeftioe Beurteilung erforbern, fo bafj einer

Siadjprüfung burd) ben Stidjter fein |>inbernii im SBege ftefjt.

2)ai B©B. t)at benn aud) Ijinfic^tlid) ber Stuifdjliefjung bei

SJtitgliebi einei Bereini {einerlei Beftimmungen getroffen,

fonbern bie Siegelung ber Slutonomie bei Bereini überlaffen,

roährenb bai ©enoffenfchaftigefet) in § 68 Borfdjriften über

bie 21uifd)tiefjung einei ©enoffen gibt; unb roenn aud) 2tbf. 2

be§ § 68 ei geftattet, aujjer ben in 2lbf. 1 aufgeführten 2lui*

fd)lief}ungigrünben im Statut fonftige ©rünbe feftjufetjen, fo

ift bocfj bamit jugleid) jum Sluibrucf gebradjt, baff nur roegen

ber in 21bf. 1 unb etroa im Statut feftgefetjten ©rünbe bie

21u§fd)tiefjung ftattfinben fönne. |)ienad) ift bie Stage, ob

auf Älage einei auigefdjloffenen ©enoffen eine fad)(id)e 9tad)=

Prüfung bei 'iluifdjliefjungibefchluffei burd) bai ©eridjt

läffig ift, lebiglid) »om Stanbpunft bei ©euoffenfd)aftigefet)e§

ju eutfdjeiben. Söenn nun aud) biefei ©efet) eine auibrüd*

lid)e Beftimmung hierüber nid)t enthält, fo ift bod) aui bie-

fein Sdjroeigen nicht ju folgern, bafj ei bie fad)lidje Stad)*

Prüfung einei ftatutgemäfj ergangenen Sluifdjliefjungibe*

fdjluffei burd) bai ©eridjt habe auifdjliefjen motten. $enn

ei ift 5U beriicffid)tigen, bafj burd) bie 2luifd)liejjung eines

') 93gl ä- 2). ben Sott in )R@. ®b. 49 ©. 150 ff.
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©enoffen (toie gerabe ber oorliegenbe ^all jeigt) nicht blofi

fe^r erbebiidje 93ermögen§intereffen, fonbern aud) toidjtige

äkrmögeniredjte, toeldje ber ©enoffe burdj bie Slttfnabme

in bte ©enoffenfdjaft erworben bat, in Sftitleibenfdjaft ge=

jogen werben, uttb ei ift nidjt anjuuebmett, bafj bai ©efetj

bem auigefdjloffenen ©enoffen gerabe bi« bie Skfdjreitung

bei tRedjtiwegi oerfagt haben foUte. ®ie ©inräumung einer

unbefdjränlten SOlacbtoollfommenbeit an bie ©enoffenfcbaft

märe um fo weniger erllärlidj, ali bai ©efet* felbft nicht

einmal ber ©eneralnerfamntlung ber ©enoffenfcbaft bie allein

nige Befugnis jur Stuifdjliefjung jugewiefen ober wenigfteni

bem auigefdjloffenen ©enoffen ein unbebittgtei iRed)t jur

Anrufung ber ©ntfcbeibung jener Sßerfantntlung gegenüber

bem SJefdjlnfj bei Sßorftanbi eingeräumt, mitbin eine gür=

forge bafür nicht getroffen bat, baf} bie @ntfd)eibnng über

bie Sluifdjliefjuttg oon ben Organen ber ©enoffenfdjaft in

einer bie ©eroäbr tuntidjft objeftioer SJeurteilung bei einjek

neu gadi bietenben SDBeife ftattfinbe — eine Unterlaffung,

roel^e nur burdj bie SInnabme fid) erflären läfjt, bafj bem

auigefdjloffenen ©enoffen bie S3efdjreitung bei 9ledjtiwegi

offen bleiben follte. ^emjufotge ift mit ber ©ntfdjeibung

be§ Sleidjigeridjti oont 3. üJtärj 1904 1

) baoon auijugeben,

bafj bem ©ericbt eine facfjlidje Prüfung bei 2luifdjliejjuttgi=

grunbi juftebt. ®ie§ ift im oorliegenben $all oollettbi nicht

ju bezweifeln, wenn man mit bem im SSorprojefj ergangenen

Urteil bei SHeidj§geridjti oont 19. 'Jlooember 1900 baoon

auigebt, bafj bie Stabt ©öppingett ju gunften ber bortigen

SJlebger biefen ben Beitritt jur fläg. ©enoffenfcbaft oertragi=

mäjjig auibebungen bat, fo bafj fie gegenüber ber ®lin. ein

föedjt auf Aufnahme in bie ©enoffenfcbaft hoben.

$8ei ber fläg. ©enoffenfdjaft ffebt gemäfj § 10 bei Sta=

tuti bie Sluifdjliefjung einei ©enoffen aui ber ©enoffenfdjaft

ber ©eneraloerfantmlung jn. ®a nun ttadj § 51 3Ibf. 1 bei

©enoffenfdjaftigefetjei ein SJefdjlufj ber ©eneraloerfantmlung

') SH®. 93b. 57 S. 155 ff.; ogl. aud) 91D£>©- iöb. 23 ©. 380 ff.
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wegen 93erletjung beS ©efetjeS ober beS Statuts im SBege

einer binnen einem äRonat ju erfjebenben ßlage angefoctjten

werben fann, im oorliegenben $all aber eine folcfje ^lage

innerhalb eines SRonatS oom $8efl. nicfjt erhoben worben ift,

fo glaubt bie Sflin., baff bie jetzige Slnfedjtung aud) auS

biefem ©runbe oon oorntjerein unbeadjtlidj fei. Mein wie

ber Unterricfjter jutreffenb fjeroorljebt, ift bie ^öeftimmung in

§ 51 beS ©ef. auf ben tjier gegebenen galt ber 2lnfed)tung

eine§ 2luSfd)liefjungSbefd)luffeS ber ©eneratoerfammtung über*

fjaupt nid)t anmenbbar *).

®ie fjauptfädjl. ©inwenbuttg beS Q3efl. gefjt baljin, bafj

ber SluSfdjlieffungSbefdjlujf fadjtid) nidjt geredjtfertigt fei.

91acf) § 8 2lbf. 4 beS Statuts ber fläg. ©enoffenfdjaft

oom 17. 9J?ärj 1897 — in ber abgeänberten Raffung oom
20. SRärj 1901 — ift ben SJtitgliebern ber ©enoffenfdjaft

nidjt geftattet, Sieferungen oon $leifdj ober gleifdjwaren im

SubmiffionSwege ober gegen birefte ober inbirefte ©ewälj*

ruttg eines tHabattS auf bie allgemein üblichen greife an

©enoffenfdjaften ju überneljmen. 2llS ©ewätjrung eines SRa*

battS foll aud) bie Zubilligung irgenb weldjer Vorteile gelten,

©enn ein ©enoffe biefer 33eftimmung juwiberfjanbelt
, fo

tarnt er ttad) § 10 9lbf. 1 lit. b oergl. mit $ 8 2lbf. 5 beS

Statuts burd) 'Zefdjlufj ber ©eneraloerfammlung auS ber

©enoffenfdjaft auSgefdjloffen roerbett. Surclj biefe 93orfdjrif*

ten foll, wie oljne weiteres auS iljrem Znljalt erfjellt, oer*

Ijütet werben, bafj ein SRetjger, ber als üRitglieb ber fläg.

©enoffenfdjaft bie oon biefer gebotenen wirtfdjaftlicfjen 9Sor*

teile geniejjt, ju einer anbertt ©enoffenfdjaft unb fpejiell ju

einem Äonfumoerein in ein 93erfjältniS tritt, oermöge beffen

er 3'leifcf) an bie ©enoffenfd)aft bejw. beren äRitglieber als

folcfje unmittelbar ober mittelbar ju einem niebrigeren als

bent allgemein üblichen greife liefert unb fo fid) fowofjl jurn

9tadjteil ber anberen ber SRetjgergenoffenfcfjaft attgeljörigen

SRetjger bie Äunbfdjaft eines größeren JfSerfonenfreifeS oer*

') 3)gl. SH®. Söb. 51 ©. 91
;
Söb. 57 @. 157

;
tj) a r i f i lt 3 * 6rii fl

e r

Siotn. 5 . ©enofj'enfcfj.gef. 4. 3luft. 8 . 352, 399.
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fcßafft, als aurf) im allgemeinen bie ißreiSoerßältniffe in

einer ben Qntereffen ber übrigen ©ießger fcßäblicßen ©Seife

beeinflußt.

3)aß an ftcß eine ©eftimmung beS im ©orfteßenben er=

roäßnten ^ntjatt§ in einem ©enoffenfcßaftsftatut juläffig ift,

baß fie inSbefonbere roeber einen ©erftoß gegen ben ©runb=

faß ber ©eroerbefreißeit nocß eine ©erleßung fonftiger ©cfeße

ober ber guten (Sitten in ficß fcßließt, ift nicßt ju bejroeifeln

;

benn ber ©eitritt ju ber ©enoffenfcßaft fteßt ja im freien

unbefcßräntten ©elieben jebeS einjetnen. ©ine anbere 2luf=

faffung mürbe aucß baburcß allein nod) nid)t geredjtfertigt,

baß bie $lin. ein (ScßlacßtßauS ßat unb betreibt unb baß bie

©ebiißren ber ©enüßung beS (Scßlad)tßaufeS für ©enoffen

unb 9licßtgenoffen abgeftuft ftnb. ©ebenEen ßinficßtlicß ber

©üttigfeit jener ©eftimmung beS (Statuts fönnten jebocß beS=

ßalb entfteßen, toeil bie ©enoaltungSbeßörbe für ©öppingen

ben (ScßladjtßauSsioang bejügticß beS <Sd)lacßtßaufeS ber Häg.

©enoffenfcßaft eingefüßrt ßat (oergt. ßieju ©eio.O. §§ 1«,

23 3tbf. 2, §§ 1, 3, 4, 7 ber ©erf. beS üDtinift. beS Qnnern

oom 1. Qebruar 1903, Dieg.=©I. <3. 27). Qm $inblicE auf

biefen (ScßlacßtßauSjiDang ßat ber ©efl. geltenb gemadjt, baß

bie ©eftimmung in § 8 2lbf. 4 beS Statute (§ 6 9lbf. 6 ber

•Saßung uon 1903) — ganj abgefeßen »on ber Slbftufung

in ben ©cßlacßtgebiißren, inSbefonbere baoon, ob bie ©rßößung

ber ©ebiißren für 9iid)tmitg(ieber einen billigen ©uSgleicß

für baS oon ben ÜJlitgliebern getragene iHififo bilbet (oergl.

§ 4 3(bf. 3 ber angefüßrten ü)lin.*©erf.) — als gegen bie

©etoerbeorbnung oerftoßenb ungültig fei. 2(uS bem oorßin

SemerEten erßellt aber, baß bie Satfacße, roegen beren allein

ein ©erftoß gegen bie ©eruerbefveißeit in Qrage Eommt, eben

bie ©erfügung ber ©eßörbe ift, baß ßinficßtlicß beS ©cßtacßt*

ßaufeS ber Eläg. ©enoffenf(ßaft ber ©cßtacßtßauSjmang gelten

folle. ßienad) Eönnte nur bie 9ied)tSgültigEeit biefer ©erfii»

gung in Qmeifel gejogen, niißt aber mit ©ritnb eine @in=

roenbung gegen bie QutäffigEeit ber erroäßnten ©eftimmung

beS Eläg. (Statuts, ruelcßeS an ficß unabßängig oom ©d)lacßP=

3«brbü$er ber fflilrttemberg. XVIII. 1. 4

Digitized by Google



50 ©ntfcfjeibungen bes DbertanbeSgeridjtS.

hauSjwang beftetjt, erhoben werben. 2tnbernfall§ wäre andEj

folgerichtig eine Dfeitje fonftiger 93eftimmungen beS Statuts

ber Silin. als ungültig ju befeitigen — fo j- 53- bie 93orfdjrift,

baff ber ©enoffe ein ©intrittSgelb oon 1000 SJtf. ju bejatjlen

unb bie Haftung für alle 33erbinblid)feiten ber ©enoffenfchaft

ju übernehmen habe (oergl. § 7 beS Statuts oon 1897
, § 10

ber Satzung oon 1903), ferner bie bem ®enoffenfd)aftSgefeh

§ 68 Slbf. 1 burchauS entfprecfjenbe Q3eftimmung, baff ein

Sölehger, bem bie bürgerlichen ©hwnrechte aberfannt finb,

nidjt in bie ©enoffenfchaft Aufnahme finbet (oergl. §§ 6

3lbf. 2 unb 10 d beS Statuts oon 1897
, § 3 2lbf. 3 unb § 8 1

ber Satzung oon 1903 ), fobann bie 93eftimmung, bajj ©e=

noffenfefjaften ober ©efeUfdjaften als SDlitglieber nicljt auf=

genommen werben (oergl. § 6 2lbf. 7 beS Statuts oon 1897 ,

§ 3 2lbf. 4 ber Satzung oon 1903). 2luf folrfje SBeife würbe

aber gevabeju bie ©jiftenj ber fläg. ©enoffenfdjaft in grage

geftellt. (®S wirb nun auSgeführt, ber ©efl. habe in ber £at

ben § 8 Slbf. 4 bes Statuts oerletjt unb fobann fortgefahren):

©nblich wirb oon feiten beS 33efln. noch oorgebradjt,

bafj bie gemäf) § 26 beS Statuts ber Silin. (jetjt § 27 ber

19
Satjung oom 1903

) einen 23eftonbteil beS Statuts

(ber Satzung) bilbenbe, oom ©emeinberat ©öppingeu im

©inoerftänbniS mit ber Häg. ©enoffenfchaft getroffene 33e*

ftimmung ber Sd)ladjthauSorbnung , wonach bie @djlad)t=

gebühren für ÜJtetsger, welche nidjt ÜDlitglieber ber fläg. ®e=

noffenfdjaft finb, baS 3loeifadje ber für Üllitglieber ber ©e=

noffenfchaft feftgefefcten ©ebührett betragen, wegen SkrftofjeS

gegen ben ©runbfatj ber ©ewcrbefreifjeit ungültig fei.

3)aS DteidjSgeridjt hat im Urteil beS erfteS 33orprojeffeS

oom 19 . 9looember 1900 u. a. auSgefiifjrt

:

„3m Sinne ber ©ew.O. bebinge bie Ceffentlidjfeit eines

Sd)lad)tl)aufeS beffen allgemeine 3ugängtichfeit minbeftenS

für biejenigen ißerfonen in ber ©emeinbe, bie baS SJletjger*

gewerbe betreiben. ®ie notwenbige allgemeine 3ugänglid)feit

eines SdjladjtljaufeS für bie SDlehger beS Orts bebinge felbft*
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rebenb nicht etwa eine gebührenfreie 33enüßung, root)l aber

eine gleichmäßige SBemeffung ber ©ebühren für alle in S8e*

tradjt fommenben ©eroerbetreibenben. ltnterfdjiebe in bet

©ebüßrenbelaftung , bie nur auf bie ißerfon abgeftellt feien

unb ben einen ©eroerbetreibenben oor bem anbern bcgünfti*

gen, feien als gefeßtid) unjuläffig anjufel)en. Sie roiber*

ftreiten bem begriffe ber Oeffentlidjfeit unb bem in § 1 ber

©ero.O. formulierten ©runbfaße ber allgemeinen ©erocrbe*

freißeit, bie nur burd) reichSgefeßlicf) norgefeljene ober ju=

gelaffene Ausnahmen befdjränft fei."

.Qm 2lnfd)Iuß hieran hat fobann baS 9ieid)Sgericht her*

»orgehoben, „mit bem allgemeinen ©runbfaße ber ©eroerbe*

freibeit ftebe an ftcf> bie Seftimmung ber ©öppinger Schlacht*

hauSorbnung im Sßiberfprud) , roonad) SJießger, bie nicht

SRitglieb ber ©enoffenfdjaft feien, für bie Senußung beS

Scßlad)thaufeS baS 93ierfad)e ber für bie SJtitglieber ber ®e*

noffenfchaft beftimmten ©ebühren ju bejahten haben." $n*

jroifcben ift nun bie SBeftimmung ber Sd)lad)thauSorbnung

bahin abgeänbert roorben, baß bie Dlicßtmitglieber nur noch

baS doppelte ber ©ebühren ber Sftitglieber ju entrichten ha=

ben. MerbingS befteht hienad) aud) jeßt noch, roenn man
bie ©ebühren allein in ^Betracht jießt, eine ÜDtehr*

belaftung ber Sfticßtmitglieber gegenüber ben ÜUtitgliebern. 53ei

©ntfcßeibung ber grage, ob baS ©öppinger Schlachthaus

ben Sfteßgern beS Orts gleichmäßig jur Senüßuitg offen

fteht, barf aber nicht bloß bie in ber Schtad)thauSorbnung

enthaltene ©ebührenfeftfeßung als folcfje in betracht gejogen

werben, fonbern eS muß aud) unterfucßt roerben, ob nid)t

ber geringeren iöemeffung ber ©ebühren für bie ©enoffen*

fchaftSmitglieber anbererfeitS eine SBelaftung berfetben gegen*

überfteht, non melier bie Slicfjtmitglieber befreit finb. ©ine

folcße 93elaftung ber SRitglieber ber ©enoffenfdjaft ift aber

jroeifelloS uorhanben. 2)enn biefelben haften für bie 33er*

binblid)feiten ber ©enoffenfchaft, inSbefonbere auch für bie*

jenigen, roelcße auS bem betrieb beS Sd)lad)thaufeS entfteßen,

mit ihrem gatijen SSermögeti, unb roenn auch ein etroa er*

4*
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jielter SReingeroinn, roenigften§ fchliefjlid), ben Sftitgliebern ber

fläg. ©enoffenfchaft ju gute fommt, fo bleibt bocf) ftet§ ein

Stififo mit ber 3uget)övigfeit jur ©ett offenf cfjaft oerbunben.

©erabe oom Stanbpunft ber 33ermeibung einer SSegünfti®

gung be§ einen ©emerbetreibenben oor bem anberen ift e§

babjer gerechtfertigt, bafj in ®erücffid)tigung biefe3 bie @e*

noffen allein treffenben 9tififo§ für fte bie ©ebühren niebri»

ger bemeffen roerben al§ für bie mit bem SRiftfo nicht be=

lafteten iftichtmitglieber
1
). $a$u ift ttod) aue>brücflid) h ei>

oorjuheben, bafj natürlich f)iebei ber mit bem Sd)lad)thau§

ber ftäg. ©enoffenfdjaft oerbuttbene @d)lad)tl)au§ju)ang, ohne

roeld)en ja non einer ®efd)ränfung in ber ©ebüfjrenbemeffung

überhaupt feine Diebe fein fönnte, mit in Setradjt gejogen

ift. gn§befonbere fann aud) nid)t in jeber geftfetjung eine§

©ebührenjufcf){ag§ für 9Ud)tmitglieber ber ©enoffenfd)aft —
mag berfelbe aud) bem 9tififo ber ©enoffenfd)aft§mitglieber

entfprechen — eine unjuläffige Q3efd)ränfung ber ©eroerbe*

freiheit be§l)alb erblicft merben, roeil eben bem 93efl. nur

burdh bie 93ejat)lung biefe§ 3ufd)lag§ e§ möglich gemacht ift,

feine gefdjäftliche SJerbinbuitg mit bem Sfonfumoereine auf*

red)tsuerhalten. 2>enn ber iöefl. ift eben ben anberen ber

@enoffenfd)aft ungehörigen SUlehgern h^firfjtlid) ber ©e=

bührenbemeffung gleich behanbelt, memt ber 3ufchlag bem

mit ber 3ugeh ö*igfeit Jur ®enoffenfrf)nf t nerbunbenen Düftfo

entfpricfjt unb baher ber 33efl. mirtfdjaftlich nicht ungiinftiger

geftellt ift, at§ bie SJtitglieber ber ©enoffenfchaft.

@§ erhebt fich nun bie grage, ob bei ber in ber Schlad)t=

hau§orbnung getroffenen Slbftufung ber ©ebiihren für SJlit*

glieber unb 9tid)tmitglieber ber ©enoffenfchaft bem Dfififo

ber erfteren in billiger SBeife ^Rechnung getragen ift.

Saf? bem @ioilricf)ter bie ©ntfcheibung hierüber — ita=

türlich mit ^öefcfjränfung auf bie im »orliegeitben iRed)t§ftreit

gettenb gemad)ten 'ilnfpriicfje — jufteht, ift bereits oben her®

oorgehoben roorbett. SBenit e§ fobann auch früher in an=

l

)
33gl. aud) baS Urteit be§ $8ern>a(tung3gerid)tsf)of§ 00,n H-

oember 1903 in SSSürttg- 12 ©. 336 ff.
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berem ^ufammenfyong nicht für jutäffig erachtet mürbe, bic

im Statut ber ftäg. ©cnoffenfcfjaft feftgefet)ten 23efd)vänfungen

ber ©enoffen in ber 2tuSübung it>re§ ©etoerbeS, Toetdje etwa

jufotge be§ oon ber 23erroaltungSbehörbe mit bem Sd)tad)t=

tiauS ber ftäg. ©enoffenfchaft oerfnüpften SchlachthauSjroangS

ficf) als 23erftojj gegen ben ©runbfat) ber ©eroerbefreiheit

barftelten, burd) eine entfpred)enbe Äorreftur beS Statuts ju

befeitigen, fo trifft biefer ©eftdjtSpunft fjie^er nid)t ju. groar

ift in bem Statut ber Sftin. non 1897 (§ 26) bejro. in ihrer

Satzung non 1903 (§ 27) bie Sd)lad)ff)au§orbnung non

©öppingen, alfo namenttid) aucf) ber in biefer enthaltene

©ebüfjrentarif, für einen Seftanbteit beS Statuts (ber Satzung)

crflärt morben. Slltein bei ber S(^Iad)tt)au§orbnung fetbft

hanbett eS ftd) nid)t um eine oon ber ©enoffenfchaft fraft

itirer Autonomie getroffene geftfetjung, fonbern um eine

Verfügung ber 23erroaltungSbehörbe. 3)ieS gilt auch oon

bem einen £eit ber SchtadjthauSorbnung bitbenben ©ebühren»

tarif. 2Benn aud) ber ftäg. ©enoffenfchaft bei Stufftettung

ber Sd)tad)thauSorbnung ein ÜÄitroirfungSrecht jufteht, fo ift

e§ bod) ber ©emeinberat ©öppingen, alfo bie 23erroattungS»

behörbe, metche gerabe unter bem ©efichtSpunft gteid)heit»

tirfjer 93et)anbtung ber Sttetjger ber ©enteinbe bie ©ebühren

feftjufetjen hat» toie benn aud) nach ber am 21. Oftober 1902

jroifchen bem ©emeinberat ©öppingen unb ber ftäg. ©enoffen»

fdjaft getroffenen ißereinbarung, falls unter biefen beiben

ein ©inoerftänbniS über bie |)öhe ber ©ebühren nicht ju

erjieten ift, baS Oberamt ©öppingen unb eoentuett bie höhere

2knoattungSbet)örbe hierüber entfdjeiben fott.

®ie ©ntfd)eibnng ber ffrage, in roetdjer $öhe ein $u»

fdjtag ju ben ben SDlitgliebern ber ftäg. ©enoffenfchaft auf»

erlegten ©ebühren für bie sJtid)tmitgtieber gerechtfertigt ift,

fann nur auf ©ruub einer nach billigem ©rm effeit oot'ju»

nehntenben Slbtnägung beS DiififoS, meldjeS ber Beitritt ju

ber ftäg. ©enoffenfchaft in oermögenSred)tlicher 33ejief)ung

für ben Seitretenben mit fid) bringt, erfolgen.

SBenn bie Sttin. jur Dtedjtfertigung beS bisher in ber
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©öpphtger Scf)lacf)tf)au§orbnung feftgefetjten 3ufd)lag§ auf

bie Sd)lad)tf)au§orbnungen anberev Stabte Rinmeift, fo fann

beit in biefen Stabten getroffenen ©ebüRrenregelungen eine

23ebeutung tjietjer um fo weniger beigemeffen werben, als

eben bei ifjnett möglicfjerweife ein SBerftojj gegen beit ©runb*

fat> ber ©ewerbefreifjeit »ortiegt, wobei nod) tjeroorjutieben

ift, bafj feines ber betreffenben Statute baS im Statut ber

fläg. ©enoffenfdjaft fid) fittbenbe SSerbot be§ SBerfeRrS mit

anberen ©enoffenfd)aften, inSbefottbere Sonfumoereine, ent*

fjält ttnb batjer bie $rage ber ©ültigfeit jener ©ebütjrenfeft*

fetjungen raotjl bisher feine praftifd)e 23ebeutung erlangt Rat.

SDlafjgebenb finb oietmet)r bie befonberen 3Serl)ältniffe ber

fläg. ©enoffenfdjaft, ttnb ba§ ©eridjt Rat bafjer aud) uon

ber beantragten '-ßerneljmung Sadjnerftänbiger au§ anberen

Stabten, welcfje eben nur über bie SSerfjältniffe in if>ren

©emeiitben 2lu§l'unft ju geben nermöcfjten, abgefeRen. (®ie

©riinbe fiifjren fobann au§, ein ^ufdjlag in $öl)e ber tjälfti*

gen ©ebüfyr ber SJlitglieber erfdjeine für 91irf)tmitglieber am
genteffen.)

Urteil be§ II. ©ioilfenatS oont 21. sJiooember 1904

i. S. % r i e § gegen SReRgergenoffenfcfjaft ©öppingen.

2>ie 9teoifionen beiber Parteien gegen biefeS Urteil finb

jurücfgemiefen worben.

11 .

1) Uejtbrdjubklnge bes unmittelbaren $eftRers gegen

bett mittelbaren?

2) JiUrtbuerlnlf bes ©Rentamts bttrdj gattbhtngen ber

©Ijefrmt ?

3) Jleftlfblage gegen bett ÖeJtRer, narijbem er bie be=

feltene Siadje uerattRert Ijat?

2lu§ beu

© r ü n b e n

eine§ ©erufungSurteill

:
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©S erbebt fid) in erfter Sinie bie $rage, ob bem un*

mittelbaren ©ef©er überhaupt bie ©efit5fd)ut}flageit gegen beit

mittelbaren ©ef©er jufteben. ®ie ©enffcbrift jum ©ntrourf

eine§ ©@©.S fpricbt S. 114 ben ©runbfatj auS, bafj bet

mittelbare ©ef©er im ©erbältniS jum unmittelbaren SBefitjer

bie ©efitjanfprücbe nid)t bebürfe, roeil if)m gegen Uebergriffe

beS letjteren ber 2lnfprud) auS bem jioifcben beiben beftefien*

ben 9fed)tSoerbältniS genügenbeit @d)ub geroäbre. 5)arauS

fönnte nun gefolgert toerben, bafj biefer ©runbfab auch für

ben unmittelbaren ©efttjer in feinem ©erbältniS jum mittel*

baren jutreffe. Mein baS ScbutjbebürfniS beS unmittelbaren

©efitjerS gegen ©ingriffe beS mittelbaren ift, ba bie tatfäd)*

lidje ©eioatt nur ber erftere inne bat, ein loefentlid) anbereS

als umgefebrt, fo bafj bie Mtoenbung beS in ber $enffcbrift

auSgefprodjenen ©runbfatjeS auf baS umgefebrte ©erbältniS

nidjt obue toeitereS begrünbet erfdjeint. ©egen bie ©idjtig*

feit beS in ber 3)enffcbrift enthaltenen ©runbfabeS haben

ficb fdjon geroidjtige Stimmen erhoben
1

); jebenfallS bot er

im ©efeb leinen 5luSbrucf gefunben, beim biefeS oerftebt,

ioenn nid)t auSbrücflicb eine Ausnahme gemacht ift, unter

©efitjer gleichmäßig beit unmittelbaren unb ben mittelbaren.

llebrigenS braud)t bie f$;i'age hier nicht entfdjieben ju roerben

;

benn bah ber mittelbare ©efitjer gegen ben unmittelbaren

— unb barum bonbeit cS ficb b* C1
' allein — oerbotene ©igen*

madjt begeben fann, unb bafj für biefen fyall bem unmittel*

baren ©efttjer gegen ben mittelbaren bie ©efibfcbußflagen

jufteben, ift nodj uon feiner Seite beftritten roorben 4
).

fpieitad) ftebt bem Kläger ber Slnfprud) auS § 861 3lbf. 1

©@©. gegen ben ©eflagten ju, roenn biefer ©m ben ©ef©
burcb oerbotene ©igenmacbt entjogen bot.

$er ©eflagte beftreitet baS ©orliegen einer oerbotenen

©igenmacbt, weil ber Kläger bejio. beffen ben ©ef© für ben

l

) äigl. j. ® e f t e r in ^beringi ^abrb- ®b. 84 S. 68/69.

•) Sßgt j. 58- 18 i e r m a n n , Sachenrecht § 861, 2c; Ü u r n a u *

3- 5 r ft e r , Sachenrecht § 861, II 2 ;
'8 ( a n cf, Komm, ä- ®©93- § 869

aimn. 2.
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Kläger auSübenbe ©Ijefrau bie Rapiere am 7. Slpril 1904

freimillig jurücfgegeben fyabe, iljv Vefitj alfo bem Kläger nidjt

oljne feinen SBtüen entzogen roorben fei.

3)a bie ©fjegatten unbeftritten in lanbredjtlidjer @r=

rungenfdjaftSgefellfdjaft leben, fo ftetjt an bem gefamten 93er=

mögen bem Kläger baS unbefcfjränfte VerroaltungS* unb 93er=

fügungSredjt ju. ©itie Verfügungsgewalt ber ©fjefrau !äme

nur im Stammen ber Sdjlüffelgetoalt in Vetradjt. $afj biefe

bie ©fjefrau nidjt jur Verfügung über bie SBertpapiere be=

redjtigte, ift flar. Vefitjer ber Rapiere mar alfo ber Kläger.

SBenn nun aud) in beffen 2tbioefenljeit bie ©fjefrau bie tat=

fäcfjlidje ^jertfdjaft über bie fßapiere auSgeübt fjat, fo Ijat

fie bodj nirf)t eine it)r jufteljenbe ©eioalt, fottbern nur bie

beut Kläger felbft jufteljenbe auSgeübt. Sie erfdjeint (jienadj

lebiglicfj als Vefitjbienerin beS Klägers unb mar als folcfje

nidjt in ber Sage ben Vefitj be§ Klägers mit SBirfung für

itjn aufjugeben. 9lun behauptet ber Veflagte, bie ©{jefrau

fei Vertreterin beS Klägers gemefen, ifjr äBitle, ben Vefitj

aufjugeben, roirfe aud) gegen ben Kläger, darüber, mie

tueit bie VeweiSpflidjt beS Klägers getje, t)errfcf)t Streit.

VI an cf § 861 21nm. 2 b unb Vier mann § 861 2lnm. 4

oerlangen oon bem Kläger ben VeroeiS, bafj bie Vefitjent=

jieljung gegen feinen VBilten erfolgt fei, £urnau = görfter

§ 861 2lnm. 4 überläfjt bem Veflagteit ben ©egenbetoeiS,

bafj il>m ber Kläger bie .Qnbefitjnafjme geftattet tjabe. Slllein

für ben oorliegettben fyall braud)t bie ffrage nidjt entfdjieben

ju roerben. 2tudj ber Veflagte beftreitet nidjt, baff ber Kläger

ben Vefit) ber Vnpiere toiber feinen SSillett oerloren fjat, er

behauptet nur, baff bie ©fjefrau beS Klägers ben Vefitj frei*

millig aufgegeben Ijabe unb ber Kläger bieS gegen fid) gelten

taffen müffe. 3)aS teuere aber märe jebeitfallS oon bem

Veflagten tatfädjlidj nätjer ju begrünben unb ju bemeifen

gemefen.

2ÖBar alfo bie ©tjefrau beS Klägers nur Vefitjbienerin,

fo Ijat jmar ber Kläger burefj Aufgabe beS VefitjcS feitenS

feiner ©fjefrau ben Vefitj an ben papieren oerloren, aber
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ber tBerluft ift reibet feinen SBilten gefdjeben, unb ba§ ge*

niigt jur 93egrünbung bet »erbotenen Gegenmacht.

3)amit reäre an ficf) für beit klaget bet Ütnfprud) auf

SBiebereinräumung be§ ‘öefiheä (§ 861 2tbf. 93©3J.) gegen

ben öeffagten gegeben, roie er in erfter gttftanj geltenb ge-

macht reorben ift. 9tun fann aber bie 33efitjftage nur gegen

ben gegenroärtigen 23efit}er gerietet recrben, fte ift atfo nicfjt

inef)r juläffig, roann ber 33eftagte bie Rapiere nad) $uftel=

lung ber fltage ueräufjert bat, fie atfo nid)t metjr befitjt. gn
biefem galt ift nur bie ScfjabenSerfahttage be§ § 823 $©0.
jutäffig, roenti ein 93erfd)ulbett be§ SJejijienten oorliegt 1

).

Urt. be§ II. (£ioitfenat§ »om 23. 3J?ärj 1905 i. <3.

©raun g. SJiagenau.

12 .

1) (gigrntnmsrrreerb burdj Verarbeitung (§ 950 p©|5.).

2) (Bigentutnserreerb gemäß § 930 an Radien,

bie |nr Jeii einer Vereinbarung i. bes § 930 narb

ntdji beließen?

3) $ntn begriff ber ungerechtfertigten Uereidjermtg.

®er fit. t)at urfpriingtid) äßiberfprucb§f'tage nad) § 771

(£'$0. gegen jroei ^fänbuttgen, bie im 9Jtärj 1903 ju gunften

ber Söeft. gegen ben Kaufmann $. Sd). in ©. »orgenotnmen

roorben finb, erhoben mit ber 3fegrünbung, bafj bie gepfcin*

beten ©egenftänbe (.ftleibung§ftücfe) (Eigentum bes fit. feien.

9tad) ber fitagerhebung vereinbarten bie Parteien, bie 93efl.

fotte ba§ 93ottftredung§»etfabren bi§ auf reeitereS ruhen taffen,

troßbem reurben am 27. 9tprit 1903 bie gepfänbeten fiteiber

burch ben ©erid)t§»ottjieher »erfteigert unb ber @rtö§ ber

öeft. au§gefotgt. -Jtunmehr rid)tete ber fit. feine Silage in

erfter £inie auf ©djabenSerfatj; in jreeiter Sinie mad)t er

einen 93ereichetungsanfprud) gettenb.

*) S
}1 1 a n cf 3S@S8. § 861 91mn. 2c; $8 i er m a nn § 861 a 2

Sinnt. u. 3; Sut n au=gö r ft er § 861 II 2.
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©ein ©igentum an ben gepfänbeten Kleibern ftü^t ber

klaget auf ben jnnfcfjen if)m unb @d). abgefdjloffenen fchrift*

Itrfjen 33ertrag »om 6. ©eptember 1901 worin gefagt ift,

bafj ©cf), bie in einem SerjeidjniS aufgeführten Söaren an

ben Kl, oertaufe unb baff ber Kl. biefe 333aren bem ©d).

junt fommiffion§weifen Verlauf iiberlaffe. ©obann ift weiter

beftimmt:

„3um SBBarenlager gehört unb gef)t in bai (Eigentum

be§ 39. ganj non felbft über, ma§ non Ijeute ab non ©d).

an SÖBaren erlauft wirb, fo baff ba§ gefamte SBarenlager,

wie fold>e§ jeberseit »ortjanben ift, bai» ©igentum be§ 33.

bilbet. ©d). oerpflidjtet fid), liinftighin feine SBaren au§*

fd)lie§lid) nur non 33. ju laufen".

$ie im Auftrag ber 33ell. gepfänbeten Kleiber nun ge=

hörten nidjt ju ben bei 21bfd)lujf be§ Vertrages bei ©d).

»oi'hanbenen SOBaren. SSielmefjr f)ot unftreitig im ©ommer
1902 ©d). ber girma ®. ©d). u. ©o. in ©t. 33ul§linftoff

mit ber SOßeifung übergeben, barauS 2lnjüge für itjn ju fer=

tigen. ©d). u. ©o. oerarbeiteten ben ©toff ju 25 33urfd)em

anjügen, 14 gefeit unb 3 SÖBeften, beoor fie jebod) biefe an

©cf), ablieferten, mürben bie fertigen Kleibung§ftüde bei

©. u. ©o. junäd)ft in beren eigenen Auftrag für ifjren 3ln=

fprud) auf 3lrbeit§lot)n unb fobatnt im SOßege ber 2lnfd)lufj=

pfätxbung für bie 33ell. gepfänbet unb, wie erwähnt, am
27. 31pril 1903 oerfteigert. ®ie Klage ift abgewiefen worben.

© r ü n b e.

1. SGBenn ber Kl., wie er geltenb macht, ©igentümer ber

für bie Seil, gepfänbeten Kleibungiftüde war, fo würbe

burd) bie 33crfteigerung fein ©igentum oerleht unb bie 33efl.

ift nad) § 823 2tbf. 1 33©33. fd)aben§erfat3pflid)tig, falls fie

bie 33erfteigerung oorfählid) ober fahrläffig hevbeigeführt fjat

:

jum minbeften wäre in biefem galt ein Slnfprud) be§ Kl.

au» § 816 33©33. begrünbet, fofertt bie 33ell. burd) bie 33er=

fteigerung ber gepfänbeten ©egenftänbe eine 33erfügung ge=

troffen hot bie bem ^Berechtigten — bem Klr. at§ ©igem

tümer — gegenüber gemäff §§ 932. 1244 33©33. wirffant ift.
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Mein ba§ Eigentum be§ KI. an beit gepfänbeten Htei=

bern ift, fetbft roenn burd)roeg bie tatfäcf)tirf)en Behauptungen

be§ KI. jugrunb gelegt roerbeti, nicfjt bargetan.

2. Unerheblich ift, ob ber Kl. Eigentümer be§ ©toffe§ roar,

au§ bem jene Kleiber oerfertigt morbeit ftnb. 2>enti burd) bie

Verarbeitung be§ ©tüffeS ging ba§ Eigentum hieran unter unb

rourbe gemäfj § 950 B©B. an beit fertigen Kleibern Eigen»

tum für ben, ber biefe „hergeftetlt" h<*t, begrünbet. ®a bie

Verfertiger ber Kleiber, ©. u. Eo., nur in fretnbem 2Iuf=

trage tätig roaren, mürben fte nicht fetbft Eigentümer ber

Kleiber, oiettnehr haben fic für ben Befteller, ber fid) ihrer

Sätigfeit bebiente, ber bie Siteiber burd) fie herftetlen liefj,

Eigentum ermorben 1
). 2113 Befteller aber fatin nicht ber

Kl., fonbern nur ©d). in Betracht fommen. ®enn ber KI.

behauptet jmar, bafj „in feinem Eiuoerftänbni3" ©d). ben

©toff ju ben Slttjügen habe oerarbeiten taffen unb baf) er

(KI.) ben 'ittrbeitSlohn bejahlt habe, allein fcfjotr hienad) ift

anjunehmen, bafj ber $irma ©. u. Eo. gegenüber © d). al3

Befteller in eigenem Siamen aufgetreten ift; bie§ ift auch

beftätigt burd) ba§ 3engni3 be3 E. ©, mornad) bei ber

Beftellung be3 ©ch- oon bem jmifchen biefem unb bem KI.

beftehenben Berhältniffe nid)t bie Siebe gemefen unb auch

bie 3«hturtg be§ 2lrbeit3lol)ne3 burch ben KI. „für ©ch." ge*

leiftet roorben ift.

2(n fid) ift atfo nach § 950 B@B. nicht ber KI., fon*

bern ©d). Eigentümer ber oon ©. u. Eo. hergcftellten Kleiber

geroorben.

3. E§ fragt fid), ob hieran burd) ben jtuifdjen bem Kl.

unb ©ch- abgefd)Ioffenen Vertrag oom 6. ©eptembcr 1901

etroaS geänbert roirb.

©einem VBortlaut tiad) mürbe biefer Vertrag, ber nur

oon ben Eigentum3oerhältniffcn au „erfauften" VBaren fprid)t,

überhaupt feine Sltiroenbung finben. Qitbeffen mag jujugebeit

fein, bafj nach Qnf)alt unb 3IDe cE be3 Vertrages al3 SBille

‘) Sögt, sörotototle jum S8©S8. amtl. SluSgabe S- 24B.
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ber oertragfctlietenben £eile anjunetmen ift, e§ folle ©d).

aud) in einem gall ber »orliegenben 2trt ba§ il)m pfallenbe

©igentum nid)t für firf) fetbft, fonbem unmittelbar für ben

St. erwerben. ®er erfte Siidjter ift baoon ausgegangen,

bat eine foldje 9lbmad)ung mit binglirfjer ÜBirtung nad)

§ 930 b©93. mögüd) fei; hierin ift it»m jebod) nidjt beip*

ftimmen.

$ur ©igentumSübertragung nad) § 930 93©b. ift er*

forbertid) eine äBillenSeinigung jmifdjen ©igentümer unb @r=

merber, bafj ba§ ©igentum übergetjen foUe, fowie befitjüber*

tragung »ermittelt burd) ein ^wifdjen beiben begrüubetes

9ied)t§oerl)ältni§, »ermöge beffen ber ©rwerber ben mittel*

baren befit) erlangt.

$at nun im oorliegenben gall bie non ©. u. ©o. ^er*

geftetlten Sleiber niemals an ©et- abgeliefert würben, würbe

woi)l eine ©igentumSübertragung nad) § 930 nid)t au§fd)liefsen,

ba unterteilt werben faun, bat ©d). bemtod) nad) § 855

ober 868 b@b. mittelbarer befitjer ber fertiggeftellten

Sleiber geworben fei.

Mein bie 2lmtal)me be§ ©igentumSübergangS lebigtid)

auf ©runb beS bertragS »om 6. ©eptember 1901 würbe

oorauSfe^en, bat im norauS mit bepg auf unbeftimmte,

erft fünftig pr ©ntftetung fommenbe ©ad)en mit bingtictier

SBirfung eine ©inigung über beren Uebereignung unb eine

befitpbertragung möglicf) wäre. S)ie§ ift nirfjt ptreffenb.

©d)ulboerl)ältniffe t'önnen bie Seiftung erft IjcrsufteUenber

ober p befd)affenber ©egenftänbe prn Qnljatt toben. 3öil=

lenSerflärungen aber, bie unmittelbar auf Uebertragung oon

©igentum unb befitj gef)en, ftnb nur mit bepg auf bie be*

fonberen p übertrageuben, genau beftimmten ©ad)en benf*

bar 1

). 2)er Vertrag oom 6. ©eptember 1901, aud) wenn

er ernfttid) gemeint war, tonnte alfo nidjt bie — oielleic^t

non ben beteiligten beabficf)tigte — äöirfung toben, bat

ein oon ©d). burct Sauf ober auf anbere SBeife p ©igen*

*) «gl. SH®. Söb. 52 mo. 100 inSbef. @. 390. 394.
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tum erroorbener ©egenftanb unmittelbar („ganj non fclbft")

in bal ©igentum bei Kt. überging, »ielmeljr fonnte ber 95er=

trag für ©cf). nur bie 93erpflid)tung begrünben, bcrart er*

roorbenel ©igentum auf ben Kl. ju übertragen.

4. 3U biefer Uebertragung mar, roetut fte nacf) § 930

33©$. erfolgen fotlte, roie in bem entfprecfjenben gälte bei

©infauflfommifftonärl J

) eine befonberl auf bie oon ©. u. ©o.

Ijergeftetlten Kleiber bejiiglidje ©inigung über bereu Heber*

eignung an ben Kl. unb ein befonberer SiBitlenlentfdjlujj bei

Sd)., ben 93ef© gerabe an biefen ©egenftänben auf ©runb

bei befteljenben Kommiffionloerfyältniffel fortan für ben Kl.

auljuüben, erforberlid), unb jmar mufjte biefer SQefitsroille

bei ©cf). irgenbroie äufjerlid) erfennbar gemacht roerben.

Son allebeni ift im oorliegenben gall nid)t bie 9febe. ©I

fefjlt jeber 2tnl)alt bafür, baj? ©d). ftd) überhaupt beffen be=

mußt mar, bajj oon feiner ©eite betjufl Uebertragung bei

©igentuml an ben Kleibern auf beit Klr. nocf) irgenb etmal

Sefonberel oorjunefjmen fei. gebenfalll aber ift nid)t be=

fiauptet unb aud) nid)t anjunetjmen, bafj er ben ©ntfcfjlufj,

ben 93efit} an ben Kleibern für ben Kl. auljuüben, in er*

fennbarer SOBeife befunbet tjabe; t)iesu tjatte er belfjalb

feinen Slntafj unb feine ©elegenfyeit, meil ifjnt ja bie Kleiber

oon ©. gar nicf)t aulgefolgt rcorben finb. $ätte er fie er*

galten unb bann in bal if)m oom Kl. überlaffene Kommif*

ftottllager aufgenommen, aud) etma in feinen $8üd)ern einen

entfpredjenben ©intrag gemad)t, fo fjätte baburcf) bie ©igen*

tnmlübertragung beroirft roerben fönnen; ba el aber fjieju

nid)t fam, fef)lt el an ben erforb er(i cf)e tt 93oraulfef)ungen

für einen ©igentumlübergang.

5. 35amit ift bie ©djabenlerfatjflage unb ber auf § 816

'$©$8. gefti^te ‘öereidjerunglanfprud) bei Kl. hinfällig, ofjne

*) Sögt- 5)entfcfjr. 5 . neuen .$©8 . $u § 384 be§ Gntio., 2lulg. non

©uttentag S. 254, Staub §®!8 . § 58 2tnm. 13. 37. § 383

9tnm 83,
'
11 1 a n cf !ü@S8 . § 181 2lnnt. 1, Stu I) I e n b e cf «©» § 930

2lnm. 3. Wernburg, Söürg. SRecfjt (3. älufl.) S8 b. III. S. 302,

SH®, 93b. 52 91v- 34 S. 180 fg.
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bafi auf bie grage einjugel)en roäre, ob bcr Vertrag oont

6. «September 1901 anfechtbar ift unb ob bie Veft. l)infid)t=

lieh ber Verweigerung ber für fie gepfänbeten Kleiber ein

33erfd>ulben trifft.

der 5?l. hat aber geltenb gemacht, eine 53ereid)erung§»

ftage (nach § 812 53093.) roäre unter allen Uniftänben bes»

halb begrünbet, roeil ber Stoff ju ben oerfteigerten SleibungS*

ftücfen Oigentum be§ Sl. geroefen fei unb ber St. auch bie

Soften ber -fperftellung ber Sleiber befahlt habe; bie 53efl.

roürbe alfo in |rohe be§ Verfteigeruttg§erlöfe3 au§ bem Ver*

mögen be£ St. ungerechtfertigt bereichert fein, roenn auch an»

genommen roürbe, bafj an ben fertigen Sleibern ba§ ©igen»

tum nid)t auf ben St. übergangen fei. demgegenüber hat

jeboch fdjon ber erfte 9iid)ter jutreffenb auägefüfjrt, bafj bie

Vefl., roenn Sd). (Eigentümer ber Sleiber roar, ju beren

ißfänbung auf ©runb ber oon ihr erroirften uollftredbaren

ditel befugt roar, alfo ben Verfteigerung§erlö§ nicht „ohne

redjtlidjen ©runb erlangt" hat, unb bafj ber Sl. ficf) roegen

be§ @rfat)e§ ber ihm burd) bie Verarbeitung be§ Sleiber»

ftoffe§ entgangenen Vermögen§roerte gemäf) § 951 53©V.

nur an Sch- halten fann.

Urteil be§ I. ©ioilfenat§ oont 20. Januar 1905 i. S.

Vinber g. SOiettler u. ©engenbad).

13.

Jur iluslegmtg brs § 17 unb brs § 986 gKS5fl.

9Jlit notariellem Vertrag oont 10. Viärj 1902 hat ber

Vefl. an ben Saufmann 91. 38. bie ©runbftüde ißarj. 1355

unb 1356 in um 2000 9Jlf. oerfauft. Vom Saufpreil

follten 600 9JU'. al§ 9lttgelb am 1. 3lpril 1902, 900 9Jif.

burd) 5lbtretung eines; |n)pothefenbrief§, 500 SRf. in 3ielern

bejal)U roerbett. 9luftaffung ber ©runbftüde an ben Säufer

unb (Eintragung ber 9ted)t§änberung im ©runbbud) finb nod)

im 9Jiärj 1902 erfolgt, da aber 98. ba§ 9lngelb oon 600 3J?f.
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nid)t jaljlen fonnte, fcfjtoffert bie Parteien am 10. 3itli 1902

in ©t. einen jmeiten notariellen Vertrag, rooburd) SB. an

ben ©efl. bie jiüet ©runbftücfe um ben als „bereits getilgt"

bejeid)neten Kaufpreis oon 600 SRf. oerfaufte. S)ie im ©er»

trag als erfolgt bejeicfjnete llebergabe an ben ©efl. gefdjab

fofort; in bem ©ertrag ift fobann gefugt: ber ©erfäufer er»

mädjtige ben Käufer „bie jur Sluflaffung unb jur Eintragung

beS Käufers im ©runbbud) erforberlidjen Erflärungen oor

bem ©runbbudjamt 5- an feiner ©teile abjugeben''. 5)er

©erfaffer biefeS ©ertragS, Slotar SR. in ©t., l>at am 14. Quli

1902 eine SluSfertigung beSfelbett bem ©runbbudjamt g. mit

ber ©itte um ©oraafjme ber Sluflaffung überfanbt. SBeitereS

ift nidjt gefcfjeljen. Stad) bem am 9. 3)ejember 1903 erfolgten

$ob 2B.S ift am 14. fyebruar 1904 über beffen Stad)laf3 ber

RonfurS eröffnet toorben.

®er flagenbe KonfurSoerroalter hat beantragt, ben ©efl.

jur Verausgabe ber genannten jtoei ©runbftücfe ju oerurteilen,

inbem er fiel) auf baS auS bem ©runbbud) in %. fid) erge»

benbe Eigentum 2B.S an ben ©runbftüdEen fti©te, ben Kauf*

oertrag oom 10. $uli 1902 als ein nichtiges ©djeingefcfjäft,

baS baburd) oerbeefte ©efdjäft als ber gefetjlidjen Jorm
ermangelnb bejeidjnete unb gemäfj § 17 KO. bie Erfüllung

biefeS nod) nicht beiberfeitS erfüllten ©efcfjäftS oermeigerte.

2)

ie Klage ift im ©erufungSoerfaljren abgeioiefen morben.

© r ü ti b e

:

3)

er ©ertrag oom 10. $uli 1902 ift, nüe bie Eioil»

fammer mit Siedet angenommen hat, fein ©djeingefdjäft,

oielmet)r wollten bie ©arteien augenfdjeinlid) einen ©ertrag

beS auS ber fraglichen Urfunbe fid) ergebenben Inhalts ab»

fcfyliejjen, ju bem 3ioecf, am bie folgen beS KaufoertragS

oom 15. SRärj 1902 riidgängig ju machen, liefen ßmeef

fonnten fie mittels eines ©ertragS beS Inhalts, toie ihn bie

Urfunbe oom 10. Quli 1902 ergibt (moneben ©efl. auf bie

ftaufpreiSforberung oon 1400 SUf. oerjict)tete), erreichen; ber

©ertrag mar bafjer ohne gtage ernftlid) gemeint unb SB.

auf ©runb biefeS ©ertragS oerpflid)tet, bie ©runbftiicfe bem

r
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Befl. aufjulaffen.

Jiefe Sluflaffung ifi mcßt erfolgt, bet Vertrag baßer

oom SSerfäufer mcßt ooUftänbig erfüllt, dagegen hat

bev Befl. als Säufer feinerfeitS ben Vertrag ooUftänbig

erfüllt. @r l)at ben Kaufpreis bereinigt unb bie ©runbftürfe

roieber in feinen Befitj genommen, alfo ab genommen; bie

Sluflaffung ju beantragen, mar er berechtigt, aber nicht oer»

pflichtet ;
feine Bereitmilligfeit, bei ber Sluflaffung mitjuroir*

fen, hat er — mie feftfteht — funbgegeben. V rt * aber bet

S3efl. ben SSertrag tiom 10. ^uni 1902 feinerfeitS ooUftänbig

erfüllt, fo ift bie Slnmenbung beS § 17 SD. auSgefcßloffen.

ßieoon abgefehen fommt folgenbeS in Betracht. Ser

S3efl. ift Befißer ber fraglichen ©runbftürfe; bereit ©igen*

tümer mar SB. big ju beffen Job nnb finb jeßt (mutmaßlich)

beffeit Gerben (jebenfallS meber ber flagenbe SonfurSoermalter,

noch t>ie SonfurSgläubiger). Stach § 986 B@B. fann „ber

Befißer — bie Verausgabe ber Sache oerroeigern, roenn er —
bem ©igentümer gegenüber jutn Befiß berechtigt ift". Sem»

gemäß hätte Befl., nadhbem ißm bie ©runbftürfe in ©rfüUung

beS 33ertrag§ oont 10. ^uli 1902 roieber übergeben maren,

bem SB. ober einem bie 3mangSooUftrerfung in beffen un=

bemeglicßeS 'Vermögen betreibenben ©läubiger SB.S gegenüber

bie Verausgabe ber ©runbftürfe oermeigern bürfen 1
). @S

fragt fich , ob ihm nicht basfelbe Sted)t ber SonfurSmaffe

3B.S gegenüber jufteßt.

Saburcß, baß ber flagenbe SonfurSoermalter bie Stießt»

erfiiüung beS Vertrags oom 10. Quli 1902 gemäßlt hat, l)at

fieß biefer Beitrag nießt aufgelöft, er befteßt oielmeßr fort

unb nur feine meitere ©rfüUung unterbleibt 2
). SaS, roaS

ber ©emeinfcßulbner auf ©runb beS SSertragS feßon geleiftet

ßat, fann ber SonfurSoermalter nirfjt auf ©runb beS

§ 17 SD. jurürfforbern. ^tettacV fann ber Befl. bem lebig»

lief) auf baS ©igentum beS oerftorbenen ©emeinfcßulbnerS

*) *Dgl SBürttS- 15. S. 175 ff.

2
) ®gt. j.SS. 3 ä g e r: Komm. jur SO. 2 Stuft 3lmn. 43 ju § 17

;

SeuffSl. ®b. 59 Bo. 70; 9t®. 56 Bo. 61.
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gefügten Slnfprud) beS SU. auf ^erau§gat>c ber in Siebe

fietjenben ©runbftütfe gegenüber bie Verausgabe auf ©runb

beS § 986 93©33. oerweigera *).

Urteil beS I. ©ioil » Senats oom 11. Siouember 1904

i. ©. 3 io e i g l e gegen 2Ö e i b l i n.

14.

1) jtuläfftgkrit ber ftlage eines ©rnnbjliukseigcntümfrs

gegen einen angebitdjen ggpctljekenglnnbiger anf Jrefl=

ßellnttg, bag bie ggpntljek biefent ©laubiger nidjt

litßelje.

2) 3nr Auslegung ber §§ 1138, 891 #©0.

Sluf bem Slnwefen beS SUägerS ift ju ©unften ber 93efln.

eine Vppothef ‘n Vöge uon 1600 9JU. wegen einer ber 23eftn.

gegen SU ®o. in biefer Vöge juftehenben SarlegenSforberung

eingetragen. SU. hat behauptet, biefe gorberung ber SQefln.

beftetje nur in Vöge oon 1088 9JIU, bie jueitere ©umine oon

512 9Jlf., wofür bie SU ©o. im 93orau§ quittiert gäbe, gäbe

biefe nicf)t erhalten; SU. hat bemgemäfj SUage erhoben mit

bem Eintrag, feftjuftellen, baß bie fragliche Vppotgef in Vöge
uon 512 9JU. nicht ber 93efln., fonbern bem SU. als ©runb*

ftücfSeigentümer juftehe.

2lu§ ben

© r ü n b e u

beS 33erufungSurteilS:

®ie SUtiolegitimation beS SUS. ift nicht ju beanftanben,

nachbem ber SUagantrag in ber Q3erufungSinftanj bahitt he*

fchränft worben ift, baß feftgeftellt werben folle, bie ftreitige

*) Stergt. — gegen SJiotioeju § 942 (SS8@S3- ®b. 3 @. 424; (Sofa cf

:

Sebrbud) S8b. 2 § 211 VII 3- 2 a- ®.; ©taubinger: ßornrn. j.

33©53. 2. 2Iufl. Slnm. 1 c ju § 986; 'JHattcf: 93©S1. Sinnt, la a- ®.

ju § 986; 3 ä g e r a. a. 0. Sinnt. 14 pt § 17 — bie jutreffenben S8e-

merfuttgen non Detnbutg: Xa§ bürg- 'Hecfjt S8b. 3 — 2. Slufl. —
§ 92 3iff- 3 bei unb in Slote 2.

3a(trbü(§er ber SSürttemberg. 3te<$»8)>flea*. XVIII. 1. 5
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|>ppotl)ef ftelje bet- 58eflagten nicf)t ju, mäfjrenb an bem

Verlangen ber pofitioen geftfteUung, baff bie |»)pott)ef bem

Kläger als ©igentümer beS ©runbftiicfs juftetje , nicfjt

mefjr feftgct)atten rnorben ift. Stimmt man an, bafj bie gor*

berung, für rneldje bie |>t)potl)ef beftellt roorben ift, nidjt

jur ©ntfteljung gelangt fei, fo ftanb bie fpppotfjef gemäfs

§ 1163 2tbf. 1 23©23. junäd)ft bemjeitigen ju, roeldjer jur

3 e i t ber (Eintragung ber $ p p o 1 f) e f (Eigentümer

beS belafteten ©runbftiicfs mar '), b. f). im oorliegcnben galt

ber K. ©o. äßollte KI. behaupten, bafj biefe fpppotljef auf

it)n übergegangen fei, fo f)ätte er nad)jumeifen, bafj in biefer

58ejieljuug ein UebertragungSoorgang ftattgefunben fjabe. $ie

Uebertragung beS ©igentuinS am ©runbftücf enthält an fid)

nocf) nid)t gugleicf) bie Uebertragung ber bem 58eräufjerer ju=

ftefjenben ©igentümerfjijpotljef.

Mein menn bie fraglidje fptjpotlief aud) nid;t bem

Kläger jufteljt, fo t)at er bod) ein bered)tigteS gntereffe an

ber n e g a t i o e tt geftfteüung, bafj fie n i cf) t ber 58 e *

1 1 a g t e n juftctje. Kläger ift als ©igentümer beS belafteten

©runbftücfS menn aud) nicfjt a 1 1 i o l)i)potl)efenberecf)tigt,

fo bod) besüglid) ber p a f f i u e n ©eite an ber ftreitigen

|n)potl)ef beteiligt unb eS ift beSfjalb für ifjn oon SBert,

feftgeftetlt ju toiffen, bafj bie 58 e f l a g t e an feinem ©runb*

ftüdt nid)t f)i)potl)efenberecl)tigt ift. ©S fann nicfjt eingemenbet

rnerben, eS fönne bem Kl. gleichgültig fein, ob bie ftreitige

£jt)potl)ef, menn fie bod) einmal beftetje, ber SBefln. ober ber

K. ©o. suftelje. Kl. ftef)t 31t feiner iHedjtSoorgängeriu im

©igentum, K. ©0 ., ju golge beS mit if)r abgefcfjloffenen Kauf§

in 58ertragSbejief)ungen, auf ©runb beren er fid) roegen ber

£jt)potf)ef, menn fie ber © 0 . jufteljen füllte, auSeinatiber fetjen

fann, roäl)renb er ber 58efln. gegenüber, menn biefe bie

£n)potl)efcnbered)tigte ift, feinerlei oertragSmäftige Mfprüdje

auf 58efreiuug oon ber ^ijpotfjef, ©cfjabenSerfat) ober brgl.

geltenb ntadjen fann. @S fjanbelt fid) mitljin barum, ob

baS Siecljt be§ Klägers (fein ©igentum an bem ftreitigen

~
*j tjTläncf S@S. § 1163 Sem. 3d.
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©runbftüd) burcf) bie ©intragung einer — toenigftenS ju

©unften ber 33efln. — nicht befteßenben — ®elaftung (£i)*

potiief) beeinträchtigt ift, roe§halb RI. gemäß § 894 33®®.

oerbunben mit § 256 ©i|30. jur Slage legitimiert ift.

©emäß § 1138 oerbunben mit § 891 Slbf. 1 93©®.

roirb nun bi§ jum ®eioei3 be§ ©egenteil» oermutet, baß

ber ®efln. bie ftreitige $arlehen§forberung gegen bie R. ©o.

auch bejüglid) be§ beanftanbeten ®etrag§ oon 512 SRf. ju=

fteht. Sir. hf>t ben oollen ®etoei§ bafür ju erbringen, baß

bie $arlehen§forberung bezüglich be§ ®etrag§ oon 512 SRI.

nicht ju Siecht beftehe. 3)em Sir. ift e§ aber jur $eit nicht

nur nicht gelungen, biefen ootlen ®etoei§ ju erbringen, fon*

bern e§ fpridjt nicht einmal eine befonber§ übenoiegenbe

äBahrfcheinlid)feit für feine 2)arftellung. ®er Söortlaut be§

maßgebenben ®intrag§ im ©runbbuch ift jtoar nid)t befannt.

ift aber anjunehmen, baß gemäß § 1115 2lbf. 1 ®@®.
jur näheren ®e$ei<hnung ber 5°rberung auf bie ©intragS*

betoilligung ®ejug genommen toorben ift. 3« festerer be--

fennen bie ©heleute ©o., „für ein b a r e § Darlehen bie

Summe oon 1600 9Jlf. ber ®efln. fchulbig getoorben ju

fein." 3)iefe ©rttärung entfpridjt nun allerbing§ — jeben=

fall§ menn man fte roörtlid) nimmt — bem loirtlidjen ©ach'

oerhalt nid)t.

Siad) ber eigenen 3)arfteüung ber ®efln. hot e3 fid> am
22.Z25. SRärj 1902 nicht um bie Eingabe eine§ baren ®ar=

letjenS, oielmeßr um bie Sßertoanblung ber bamal§ ju ©unften

ber ®etln. au§ oerfchiebenartigen ©ritnben beftef)enben gor*

berungen in eine 3)arlehen§fd)ulb gemäß § 607 2lbf. 2 ®@®.
gehanbelt 1

)- Stun meint ber Sir.: nadjbem feftftetje , baß

ber ©intrag im ©runbbuch in bem einen ißunlt nicht ber

3Birflid)feit entfpreche, baß ein bare§ Darlehen nid)t ge-

geben roorben fei, fei bie ®etoeislraft be3 ©intragS im ©inne

be§ § 1138 oerbunben mit § 891 9lbf. 1 ®@®. überhaupt

evfdjüjttert unb e§ fei nunmehr ©adje ber ®etln. nachjuioeifen,

baß unb aus loeldjent ©runbe bie gorberung entftanben fei.

‘) 3U °St- auch tß I a n cf § 607 2Inm. 5 am ©nbe.

5 *
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5Die§ ift jebod) nicf)t richtig. 3)er AuSbrucf „bares ®ar=

letjen'" wirb häufig entweber in bem Sinne non ©arteten

überhaupt ot)ne weitere Stebeutung oben auch in bem Sinne

eine§ $arlehettS, bejüglid) beffen ber Darlehensnehmer bie

23aluta bereits empfangen bat uttb nicht erft fpäter erroartet,

gebrandet. SBenn alfo ber Hergang aud) fo gemefen ift, rnie

S3efl. eS behauptet, fo fantt in ber SBaljl beS SluSbrucfS

„bare§ Darlehen" nichts befonberS Auffälliges gefunben wer*

ben, nielmehr bleibt bie SkweiSfraft beS ©intragS inforoeit

beftehen, baß nermutet wirb, bie 93efl. fei bamalS Darlehens*

gläubigerin ber ©heleute ©o- — fei eS nun Sinne beS

Abf. 1 ober beS Abf. 2 beS § 607 93©S, — geworben.

Urteil beS I. ®inil=SenatS nont 18. Stonember 1904 i. S.

SB o l f gegen © r u p p.

15.

gmrhenliuhlgerrrhtigkfit.

Die Kläger haben mit ber Mage gegenüber ben Sfeflag*

ten ^eftftellung ihres angeblichen StecßtS auf einen aus 8

Sihplätjen beftehenben Mrdjenftanb unb Unterlaffung non

Störungen in biefent Stecht nerlangt, mäfjrenb bie ^öefl. be*

hauptet haben, eS ftehe ihnen ein Stecht auf einen biefer

Sihplätje $u.

Die ftreitigen Sitjplähe, bie SBurgroiefenftühle geheimen,

beftanben früher auS einem abgefchloffenen Stanb mit 8

Sitjptähen, feit bem 3af)re 1865 nad) einem Umbau ber

Mrche auS einer 33anf mit 8 Sitzplätzen. Sie haben ihren

Stauten non ben S3urgwiefen, nämlid) non 4 fo geheißenen,

früher bem ^erjog Mtrl ©ugen non SBürttemberg gehörigen

ißarjellen, bereit ©igentümer bie £1. finb. 3»t ©runbbud)

finbet fid) bei jebettt biefer ©runbftütfe ein ©intrag, wonach

auf bemfelbett ber halbe ober ein anberer 58rud)teil einer

Mrchenftuhlgeredjtigfeit als eine im fog. ißrämiffenbud) näher

betriebene Stealbienftbarfeit ruht, ^n bem Skäniiffetibud)
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ju ben in ben fahren 1840 bi§ 1846 angelegten neuen ©üter*

fejternen beifjt e§ l)terü£)ev

:

„Sftealbienftbarfeit^recfjt:

$ie $8urgroiefen, frühere Seftanbteile be§ neuen ©d)loft=

gut§:

2 ©erecbtigfeiten

:

©ine ©eredjtigfeit befielt in einem Äirdjenftufyl .

.

@§ mürbe nad) bem ftlagantrag erlannt.

2lu§ ben

© r fl n b e n

be§ 23erufung§urteilS

:

3>a§ beutfcfje Äirdfenrecbt
J

) unterfdjeibet jroifcben ben

fog. gemeinen $ird)enftänben ober ©tüblen, bei melden, menn

fie entgeltlich jur 23enüt}ung überlaffen roerben, ©adjmiete

angenommen roirb, unb ben fog. ^rioatfircbenftänben; bei

legieren ift ^rioaten an 3ubebör ber S^ircfje jroar nicht

©igentum, roobl aber ein fetbftänbigeä, bauernbe§, objeltiu»

öinglid)e§, auifcbliejjlicbeS ©ebraucf)§rect)t eingeräumt. Qnner=

halb ber ißrioatfircljenftüljle merben roieber ißerfottal* unb

9iealfirct)enftüt)le unterfcbieben
;

bei letjtevn, loeldje mit einem

beftimmten ©runbftücfe oerfnüpft finb, mirb jugleid) auch

ein fubjettiobinglid)e§ ©ebraucf)§red)t angenommen unb e§

roirb ben ^Berechtigten 33ef©fd)i© unb bie <3törung§flage

geroäbrt
2
). 2lud) in bem früheren gemeinen Stecht

3
) unb im

roürtt. Stecht
4
) roirb ein fold)e§ binglid)e§ ißrioatredjt an

einem Äirdjenftufyl ju ©unften be§ @igentümer§ eine§ ©runb=

ftüd§ anerfannt; inlbefonbere roirb hier überall ber prioat»

rechtliche ©barafter biefer ©efugni§ bctoorgeboben. Sn
SBürttemberg ift für ba§ in biefer ^infidjt geltenbe Stedjt

aud) beute noch bie ftircbenftublorbnung oon 1733 5
), roeldje

') Sögt. tHidfjter, fiird)enrect)t 8. Stuft. § 318.
s
) SQgl. 91 i cf) t e r a. a. D. 91ote 7.

3
) 9Jgl. 3 e u f f 21. 6 91o. 240; 11 9lr. 272 ;

91®. 7 3- 136 unb

159, 24 3. 174.
4
) Sögt. 2Bürtt2f. 15 3. 14.

4
) 2lbgebrucft bei Üleqfcfjer, Slircbettgefeöe t @. 591.
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eine frühere Kird)enftul)torbnung oom 24. SSejember 1640

wiebergibt, bie ntafjgebenbe iHedjtSquelle 1
). 21uS biefer Sit=

djenftuhlorbnung (ocrgt. bie „erfte ©etteratregul: ©pecial»

regut 2 unb 3") geht heroor, bajj aud) in Württemberg ent»

fprecfjenb bet Sluffaffung be§ gemeinen 9tecf)t€ unb beS

heutigen Kircf)enred)tS baS 9^ed)t auf Venütjung eines Kirdjen»

ftuf)l§ ats ein binglicheS, bem (Eigentümer eines beftimmten

©rnnbftiidS juftehenbeS oorfommen faitn unb jroar als ein

Vrioatred)t, für wetdjeS bet ovbentücfje 9ted)tSroeg juläffig

ift
s
). f)ienad) fann für ben oorliegenben ffalt, in roeld)em

nad) bem Vorbringen ber Kt. ein prioatrechtlicher Stnfprucf)

gettenb gemacht ift, ohne baff bie Veft. ein näher begrün»

beteS gegenteilige? Vorbringen entgegenftellen fönnten, bie

3utäffigfeit beS VedjtSroegS nicht bezweifelt werben.

@S ergibt ficb nun aber auch auS ben oorgetegten ©runb»

bucbanSjügen, baff eS fid) bei bem uon ben Kt. gettenb ge»

machten 2lnfprucf) in ber £at um ein ihnen juftetjenbeS pri»

uateS, mit bem (Eigentum an ©runbftiiden oerbunbetteS aus»

fchliefjticheS ©ebraud)Srecht in Vejiehung auf einen beftimmten

Kirdjenfih hnnbett, roie bie 9Jtögtid)feit eines fotdjen 9ted)tS

in bem fraglidjen Umfang unb mit bem ermähnten prioat»

red)tlid)en ©d)ut) fomoht im beutfdjen Kirchenrecf)t unb ge»

meinen Ved)t als aud) für Württemberg in ben gebachten

Kirchenftut)lorbnungen oon jeher anerfannt ift. |>anbelt eS

fid) fomit um eine 2)ienftbarfeit ober jum minbeften um ein

einer ®ienftbar!eit ähnliches, ben DtedjtSgrunbfätjen über

2)ienftbarfeiten unterftehenbeS, atfo eintragungsfähiges 9ted)t,

roetcheS unbeftritten oortiegcnb aud) im ©runbbud) eingetra»

gen ift, fo greift ju ©unften ber Kt., bei beren ©runbftüden

biefeS Vedjt eingetragen ift, bie Vermutung beS § 891 2Ibf. 1

V©V. ba| «hnen in ber £at aud) baS beanfprudjte

Ved)t jufteht. ©egeniiber biefer Vermutung h«ben eS bie Veft.

an jeber Darlegung jur ©ntfräftung berfetben fehlen taffen.

©egeniiber bem Ktaganfprud) machen bie Veft. nun noch

*) S?gl. SR t d) t e r a. a. 0.
-') Sögt. Sföürtt'll. a. a. 0.
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geltenb, fte tjätten beSbalb Slnfprud) auf einen bet non ben

Sin. beanfprud)ten ad)t Sirdjenfifce , in eil non if)nen unb

itjreu 9iecf)tsootgängern bet beanfprucfyte Sircfyenfif) feit Sllen*

fcfjengebenfett unbeanftanbet benüfct roorben, ate! 9ted)t bet

St. aber burd) 9licf)tgebraucf) erlofcfjen fei. 5)iefe§ iöor*

bringen ift nicf>t begrünbet. 9lacf) 2lrt. 115 ®@93©93. blei=

ben unberührt bie lanbeSgefetjlidjen 93orfd)tiften, roeldje ben

Onfjalt unb ba§ 9Kajj einjelner ©runbbienftbarfeiten näfjer

beftimmen. ber inürtt. Sird)enftuf)lorbnung non 1733

ift nun aber in ber 4. ©peciatregul jur I. ©eneralregul be*

ftimmt: „in Sircf)enftuf)lfad)en finbet feine praescriptio ftatt;

batjero benen, bie non nieten Satiren f)er in ber ißoffeffion

geftanben, fein iHed)t barau§ juroacf)fen fann. ©onninenbo

fann e§ gefd)et)en, baff, bie 30 ^at)r einen <Stut>t befeffen

5u tjaben erroeifen fönnten, getaffen inerben", .güemit ift jebe

©rfttjung, aucf) bie aufjerorbentlidje unb unnorbenfticfje 93er=

jäfyrung, burd) ba§ roürtt., in 2lrt. 115 @®. aufrecf)terf)altene

9ied)t au§gefcf)toffen. „©onninenbo" bebeutet, jurnal in 93er*

binbung mit ben fotgenben 93eftimmungen ber ©peciatreguln

5 biö 7, bafj e§ im 93etieben ber Sirdjennorftetjer ftet)t, ob

fie bei 30jäf)rigem 93efit) ben ©tufjl bem Öefitjer beiaffen

roollen. 2lber aud) abgefefyett tjienon fann tneber non einer

©rfitsung ber ©tut)lgered)tigfeit burd) bie 93efl. unb itjre

9ied)t§norgänger nod) non einem 93ertuft ber Sienftbarfeit

burd) bie St. infolge 9Jid)tgebraud)!§ bie 9iebe fein. 2lu3

bctn ©intrag im ißtämiffenbucf) roie au§ bem ©runbbud)

gef)t tjernor, bafj bie non ben Sin. beanfprudjte ®ienftbar*

feit nid)t au§ fo niet einzelnen S)ienftbarfeiten at§ tatfäd)tid)

©tütjte ober ©i^e norljanben finb, beftetjt, fonbern bafj ben

Sin. al§ ben ©igentütnern ber 93urgroiefen eine einheitliche

5)ienftbarfeit, eine Sircf)enftut)tgered)tigfeit mit bem Umfang

non 8 ©itjen juftetjt. ©orootjt nad) früherem gemeinen iHedjt
1

)

al§ nad) jetzigem 9led)t *) finb nun aber ©runbbienftbarfeiten

*) 93gl. 9Binbfd)cib =Sipp T ju § 209 3iff. 8.

-) 2t. a. D. Sufafc ju ben §§ 209 bi§ 211a 2tr. 8; tprot J.

III S. 310.
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unteilbare Steckte bergeftalt, bafj ein Bruchteil einer ©runb*

bienftbarfeit ohne recf)tlicf)e Gcyiftenj ift unb weber erworben

nod) oerlorett werben fann. 9luf ben ©rwerb, bejw. Berluft

eine! folgen Bruchteil! einer ©runbbienftbarfeit läuft aber

ba! Vorbringen ber Befl. hinau!, wenn fie geltenb madjen,

fte J)ätten »oti ber einheitlichen 5?ircbenftuhlgered)tigfeit einen

Seil, einen ber ad)t ©it)e, burch ©rfitjung erworben, bejm.

hätten bie Stl. burd) 9Hd)tgebraud) eine! ber ad)t ©itje bie

Sienftbarfeit oerloren.

SBenn bie Befln. enblid) noch oorbringen, e! beftehen

feit bem Umbau ber Stirdje unb feit ber bamal! ftattgehabten

©ntferaung ber alten $tird)enftühle überhaupt feine ft'ird)en=

ftühle unb auch fein Äir^enftuhl ber SU. mehr, fo bafj es

bem geltenb gemachten ainfprucf) an bem ©egenftanb wie

ber SUage an bem fjeftftellungüntereffe fehle, fo ift biefe!

Vorbringen nicht begrünbet. 9iid)t ba! fteht im gegenmär*

tigen ißrojefi jur ©ntfcfjeibung, ob ben SUn. ein Benützung!*

recht an einer beftimmten einjelnen, feit 2llter! oorhanbenen

©ijjoorridbtung jufommt, fonbern ob fie eine bingtiche, bie

Befln. au!fd)liefjenbe Berechtigung auf einen Ä'irdjenfi^ haben.

£et)tere! ift, wie bemerft, ju bejahen unb e! fehlt nad) bem

eigenen Vorbringen ber Befln., wie übrigen! and) unbe*

ftritten ift, biefer Berechtigung nicht an ber tatfächlichen

©runblage für bereit 9lu!übuttg, ba, wie au<h bie Befln.

fügen, unbeftritten nad) ber ©ntfernung be! alten ©eftühlc!

au beffen ©teile eine Banf angebrad)t worben ift. @! be*

barf feiner 2lu!führung, bafj auch eine Banf, wenn ficf) bie

SU. bantit begnügen, nicht blofj ein förmlicher Sfirchenftutjl,

bie ©runblage für bie 2iu!übung ihre! 9ied)t! auf einen

SUrdjenfih bilbeu fann. Ob bie Banf auf bemfelben ißlat),

auf welchem ficf) oorher ba! alte ©eftühle befanb, fteht, ift

gleichgiltig, ba bie Berechtigung ber SU. ficf) nicht auf eine

beftimmte ©teile in ber Stirclje bejiefjt.

Urteil be! I. ©ioil=©enat! oom 25. SJtooember 1904 i. ©.

fpoffmann gegen Safel.

Digilized by Googl



73

B. in © t

r

a f f a cf) e n.

1 .

Pas ift unter ©rispalwibrijörbe bes Unsgabeorts
eines jrlugblatis tut $inn ber llaurlle uam 24. JTannar

1900 ?n nerjteljcn?

9lu§ ben

© r ü n b e it

:

9lad) ben tatfäd)lichen fyeftfteftungen be§ 93erufung§ge=

rid)t§ mürbe ju einer am 29. Dftober 1904 in einer SBirt»

frfjaft ju ©. nont beutfefjen SJletallarbeiteroerbanb unter bent

Vorfit) be§ Slngeflagten abgehaltenen Sßerfammlung burd)

Flugblätter eingetaben, in melden unter ber Ueberfdjrift „an

bie in ber ©d)ro. Uhreninbuftrie befd)äftigten 2lrbeiter unb

ätrbeiterinnen" bie SlrbeitS» unb ©infommenSoerbättniffe biefer

Verfonen, fomie bie an bie Arbeitgeber ju fteltenben Forber=

ungen eiugetjetxb erörtert mürben unb unter Darlegung ber

Vorteile ber Verbanb§mitgliebfd)aft eine Slufforberung jum

©intritt in ben beutfefjen SJletallarbeiteruerbanb fomie jur

Seilnahnte an ber Verfammlung enthalten mar. 2lnt ©djlufj

be§ Flugblatts mar ber ÜBermetf angebracht: „SSertag non

Ä. 93., Srucf oon ©. u. ©ie., beibe in ©tuttgart". Von
biefem Flugblatt mürben non ©tuttgart auS 1000 ©tiidE an

ben Slngeflagten nach ©. gefanbt, meldjer bie Verteilung an»

orbnete unb einige Sage uor ber Verfammlung in ber Art

ausführte, baf? er bie einzelnen ©jentplare auf ber ©traffe

an ben ©ingängen ber ©. Uhrenfabrifen an bie ein» unb

auSgehetiben Arbeiter burd) britte sJ$erfonen unentgeltlich ab»
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geben liefe. 2)ie Ablieferung eines ©jemplarS an bie Orts»

polijeibefjörbe in ©. unterblieb, an bie ©tabtbireftion ©tutt»

gart rourbe geraume $eit fpäter, nämlich erft ju Anfang beS

FafereS 1905 ein ©jemptar beS Flugblatts abgeliefert. ®er

Angeflagte roegen Ucbertretung im ©inn beS Art. 3 beS

AuSführungSgefefeeS jum ißrefegefetj jur ©elbftrafe uott 5 2Jtf.

oerurteilt, hat bie feiegegen eingelegte Sieoifion auf bie Vet»

letjung uon Veftimmungen beS materiellen VedjtS, näfeerfein

ber roürttemb. ©efetje oom 27. $uni 1874 unb oom 24. $a»

nuar 1900, fomie beS VeühSgefefeeS über bie s
f3reffe, § 9, ge»

ftütjt. 2)em VedjtSmittel mar ber ©rfolg jit uerfagen.

$aS jum SReid)Sprefegefet$ erlaffene AuSfithrungSgefet)

oom 27. Funi 1874 beftimmt in Art. 1

:

„Von Vefanutmadjungen, ißlafaten unb Aufrufen, roeld)e

öffentlid) angefcfelagen, auSgeftellt ober auf ©trafeen, öffent»

liehen ißläfeen ober anbereti öffentlidjeit Orten unentgeltlich

oerteilt roerben füllen, mufe, fobalb ber Anfd)lag, bie AuS»

ftellung ober Verteilung beginnt , ein ©jemplar au bie

OrtSpolijeibefeörbe gegen eine fofort ju erteilenbe

Vefcfeeinigung unentgeltlich abgeliefert roerben. AuSgenom»

men finb bie amtlichen Vefanntmad)en oou VeicfeS», ©taatS»

unb ©emeinbebörben, foroie foldje Vefanntmachungen, ißla»

fate unb Aufrufe, roeldje feinen anberen Fnfjalt h aben «13

Anfünbigungen über gefe^lich nicht oerbotene Verfammlungen,

über öffentlid)e Vergnügungen, über geftohlene, oerlorene

ober gefnnbene ©adjett, über Verfäufe, Vermietungen unb

anbere Stadjrichten für häuSticfee groecfe unb für ben geroerb»

liehen Verfehr". Stad) Art. 3 roerben ^uroiberhanblungen

gegen biefe Vorschrift mit ©elbftrafe bis ju 150 ÜJlf. ober

mit ^aft beftraft. SBeiter beftimmt ber Art. 4, bafe bie

nach § 9 beS SteichSprefegefefeeS bem Verleger obliegenbe

Ablieferung eines ©jemplarS uon jeber ÜJtummer einer perio»

bifdjen SJrucffcfjrift bei bem V e ji r f S polijeiamt unb aufeer»

halb beS ©itjeS beSfelben bei ber OrtSpolijeibehörbe ju ge»

fchefeen hat. ©ine ©rgänjung jum Art. 1, roeldjer roohl bie

Ablieferung in allen FäMen n» bie OrtSpolijeibehörbe oor»

Digitized by Googl



B. in Stvdfi'acfien. 75

fc^reibt, jebodt) barübet fchroeigt, an roelchem Ort bie 91b=

lieferung an bie Ortipolijeibehörbe gefdjeben foll, t)at bie

Diooelle oom 24. Januar 1900 gegeben, berjufolge in 2lrt. 1

bei jit. SHuiführungigefetjei nach ben ©orten „an bie Crti*

potijeibefjörbe" einguf^alten ift „bei 2tu§gabeorte§"
nebft bem 3ufatj „unb falli ein folcher außerhalb ©ürttem=

bergi gelegen ift, an eine im Verorbnungiroeg für bai ganje

Sanb einheitlich ju beftimmenbe Vejirfiftelle", ali meldje

hienacf) burd) ©inifterialoerfügung oom 9. fjebruar 1900

bie Stabtbireftion (Stuttgart beftimmt mürbe.

angefod)tenen VerufungiurteÜ ift juncichft jutreffenb

angenommen, bafj feiner ber im jmeiten Sah bei 2lrt. 1 er=

mahnten 2Iuinahmefälle hier oorliege, infofern bai Flugblatt

nicht blojj bie Slnfiinbigung einer gefehlich nicht oerbotenen

Verfammlung enthalte, unb fobann auigefübrt, baff nur S.

ali Sluigabeort bei ^lugblatti gelten fönne unb ber 9lnge=

flagte beiljalb ftrafbar fei, roeil er unterlaffen habe, ein

Sjemplar bei Flugblatts bei beginn ber Verteilung an bie

Ortipolijeibehörbe bafelbft abjuliefern. 3« ber Vegrünbung

rcirb unter Vejugnahme auf eine in ben Jahrbüchern ber

roürtt. 9ied)tipf(ege Vb. 17 S. 73 abgebrucfte ©ntfdjeibung

bei erfennettben Senati auigefprodjen, bafj jeweils nad) ber

befonberen ©eftaltung bei Gcinjelfalli feftjufteüen fei, welcher

Ort ber 2luigabeort ift unb baf? eine 2)rucffd)rift auch an

einem aitberen Ort ali bem bei $rud§ bejm. bem ©ohnfit)

bei $rucferi ober Verlegeri auigegeben merben fönne; menn

aus bem ^>nf»alt fid) ergebe, bafj bie $rucffchrift am 3)rucf=

ober Verlagiort gar nicht in bie Oeffentlicf)feit herauijutreten

beftimmt fei, oielmehr auSfchlie^licf) an einem anberen Ort,

an bem hernad) aud) bie Jätigfeit ftattfinbe, burch metcfje

fie bem ißublifum jur ftenntniinahme unb sum @rwerb bar*

geboten roerbe, fo merbe biefer letztere Ort unb nid)t ber

Drucf* ober Verlagiort ali 2luigabeort anjufeheu fein. Jn
biefer Qluiführung, meld)e in ber Slnmenbuug auf ben oor*

liegenben Jall ju ber oorermähnten Einnahme geführt hcd, ift

eine recfjtSirrtümliche Sluffaffung bei ©efetyei nid)t erfid)tlid).
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2)ie SReoifion fießt eine fatfctje 2lullegung bei Söegrip

„9luS gäbe ort" bavin, baß all bet leßtere nicßt ©tutt*

gart, roo bal ^ßreßprobuft bocß erfcßienen fei, fonbetit ©.

angefeßen mürbe. ^iebei ift ber oott ißt oerttetenen Üluf=

faffung beijutreten, baß bie SRooelle oom 24. Januar 1900

bejüglid) bei Segrip bei 2lulgabeortl oon feinet anberen

3luffaffung aulgeßt, all bal iReicßlpreßgefeß in § 9 unb

baß eben unter 2lulgabeort berjenige Ort ju oerfteßen ift,

an roelcßem bal betrepnbe '•ßreßerjeugnil erfcßeint. 3)er

SBortlaut ber SRooelte unb ißre (Sntfteßunglgefcßicßte, foroie

bie fonftante tRedjtlfpredjung in 2(bficßt auf ben erroäßnten

Dtedjtlbegriff beftätigen biefe 2luffaffung. 2lbgefeßen oon ber

SBaßl bei gleichen Slulbrucfl in ber ÜRooelte roie im fReidjl*

preßgefeß ift bei ber Beratung ber erfteren altfeitig oßtie

Söibetfptucß ßeroorgeßoben morben, baß eine übereinftintmenbe

Raffung mit bem SBortlaut bei ifkeßgefeßel fomie eine gleiche

©eftaltung ber bezüglichen SBorfdßriften für periobifcße 2)rud*

fcßriften unb für ^lugbtattbrucffcßviften oor altem bejmecft

toerbe. £fn biefem ©inn ift bie junäcßft beantragte, an § 6

bei iJJreßgefeßel ficß anfcßtießenbe Raffung „Ortlpolijeibe*

ßörbe bei SSoßnortl bei SJertegerl ober SSerfafferl ober

.fferaulgeber!" oertaffen unb bie bem § 9 bei s}$reßgefetjel

angepaßte, eine gleidjntäßige ©eftattung ber recßtticßen Sage

für periobifcße ®rucffcßriften unb Flugblätter fcßapnbe f$;af=

fung auf Sforfcßlag bei fRegierungloertreterl befcßtoffen toor*

ben, mobei aulbrücfticß betont mürbe, baß bie im § 9 für

bie Abgabe bei ißflidftejemptarl getroffene ^Regelung gerabe

bie SlbUeferung an bie ißoliäeibeßörbe bei Slulgabeortl unb

nicßt an bie ißolijeibeßörbe bei SBoßnortl bei 33ertegerl

oorfdjreibe unb bie urfprünglid) beantragte, bem § 6 ent*

lehnte Raffung bie periobifcßen unb nicht periobifcßen 2)ruch

fdjriften einanber feiitelroegl gteicßftetlen mürbe. 23erß. 2tbg. 51.

1899 23eil. 113, ißrot. ©. 1754/5, 2238/9, tßerß. 1. 51. iöeit.

XXII ißrot. ©. 693.

Unter „älulgabeort" ift mit ber SReoifion meiterßin ber*

jenige Ort 511 oerfteßen, an roetcßem bal ^reßerjeugnil „er*
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f
d) eint". $iefer Crt ift aber feineSmegS, mooon bie 9ie*

uifton irrtümltd) auSgeht, immer ber $rucf* ober Verlags*

ort, fonbern eben berjenige Crt, an roeldfjem baS ißrefjer*

jeugniS tatfäd)Iid) auSgegeben, bern ißublifum bargeboten unb

pm .3roecf ber Verbreitung jugänglirf) gemacht mirb, ber

Crt, an welchem es im oertriebSfertigen .3uftanb in bie Ceffent*

lid)feit, jum ^ßublitum I>erau§tritt, bie SluSgabe* unb Ver*

öffeutlichungStätigfeit fid) »olljieht. $iefer Ort fann ooni

$rucfort ober bem gefcfjäftlictjen ©it) beS Verlegers foroohl

begrifflief) als tatfäcf)Iicf) ganj »erfd)ieben fein, er ift nach

benfelben SJlerfmalen ju beftimmen, meldje in ber oben ji=

tierten @ntfd)eibung beS ©enatS für ben Vegriff beS @r=

fcheinungSortS einer 35rudffcf>rift im ©inn beS § 7 2lbf. 2

ber ©tfßO. (9t©ef. oont 13. ^uli 1902) oerroertet morben

finb. Von biefem ©tanbpunft auS f)at baS VerufuugSge*

riefjt erficfjtficf) feine Grntfcfyeibung gefällt. Vebenfen fönnte

allerbingS bie ©teile im Urteil erroecfeit, an roeldjer unter

ßinweiS auf bie lleberfdjrift beS Flugblatts unb bie an beffen

©d)lufj enthaltene Qrinlabung ju ber ©.’er Verfammlung

beffen au§fd)lie|lid)e Veftimmung für bie Veoölferung oon

©. unb Umgebung gefolgert unb im 2lnfd)(ufj hieran auS*

gefprodjen mirb, eS fönne baher für biefeS Flugblatt als 2luS=

gabeort einjig unb allein ©. gelten. 2)ieS legt junächft ben

Verbacht nahe, als ob baS ^Berufungsgericht ben Inhalt unb

bie auSgefprodjene Veftimmung eines ißrefjergeugniffeS für

einen gemiffen ^erfonenfreiS als entfd)eibenbeS Kriterium

für bie geftftellung beS VuSgabeortS angefehen hübe, unb in

ber 2at h“t bie Veuifion bie Sluffaffung beS VerufungSge*

richtS bahin auSgelegt, bafj in febem einzelnen Fall ber 2luS*

gabeort aus bem Inhalt ber $rucffd)rift unb auS ben Um*

ftänben, unter melchen bie Verbreitung gefdjehe, feftjuftcllen

fei. Siefe 2lnfid)t märe eine red)tSirrige, allein fie liegt bem

angefochtenen Urteil in SBirflidjfeit nidjt 51t ©runb, mie auS

beffen roeiterem Inhalt fief) ergibt, $enn oor ber betreffen*

ben ©teile ift im Urteil auSgeführt, baß für bie nad) ben

Umftänben beS GcinjelfallS 5U treffenbe geftftellung beS 2(uS*
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gabeortS „itiSbefonbere auch" evtjeblirf) fei, an n>en bie $rucf*

fdjrift ihrem Inhalt nad) fid) ridjte unb falls auS biefer

fid) ergebe, bafj fie am 2)rucf= ober 93erlagSort gar nid)t in

bie Oeffentlidjfeit tjerauSjutreten beftimmt fei, fonbern an

einem anberen Ort unb in letzterem fyernad) aud) bie £ätig*

feit ftattfinbe, burcf) metd)e fie bem (ßublifum jur ÄenntniS'-

naljme unb jum Srroerb bargeboten rcirb, roerbe biefer Ort

als ber 2lu§gabeort anjufetjen fein, fjienad) ift bas 23eru*

fungSgericfjt nid)t oon ber in ber yieoifionSfdjrift ihm unter»

ftellten 2lnfid)t, fonbern baooit auSgegangen, bafj Fntjalt unb

Söeftimmung einer SDrucffdjrift unter Umftänben neben an»

bereu Momenten ein widriger SetoeiSgrunb für bie fyeft»

fteltung beS 2luSgabeortS bilbeu fönnen unb baff entfdjeibenb

babei ftetS bleibe, an roeld)em Ort bie bie 2luSgabe unb 33er»

öffentlicfjung ber ®rucffd)rift fennjeid)nenbe iätigfeit entfaltet

merbe. ®iefe recfjtlid) einroanbfreie Sluffaffung geigt ftd)

meiterfjin barin, bafj unmittelbar nad) ber oben angeführten

UrteilSfteUe unb jroar im gleichen ©ah hevuorgehobett roirb,

bafj ber in ©. ruohnetibe 3lngeflagte bie 2tuSgabe beS in

(Stuttgart nur gebrucften Flugblatts oon bort übertragen

erhielt unb bafj er bie gefamte mit ber 2luSgabe oerbunbene

Sätigfeit auSfdjliejjlid) unb felbftänbig entmidelt habe. 2luf

©runb biefer unb ber weiteren tatföchüchen f^eftftellung, bafj

baS Flugblatt oon (Stuttgart auS in 1000 ©tücfen nad) ©.

an bett 2lngeflagten oerfanbt mürbe unb in erftgenannter

©tabt, mie auS bem 3ufanunenhang h^roorgeht, abgefehen

bauott, bafj fie im Flugblatt als ®rucfort unb äBofjnfit) be§

33erlegerS genannt ift, eine 2luSgabe» unb 93eröffentlid)ung§=

tätigfeit nid)t ftattgefunben huf fonnte ber 33orricf)ter ohne

SiedjtSirrtum ju ber Einnahme gelangen, bafj ©. unb nicht

Stuttgart ber 2luSgabeort beS Flugblatts fei.

©orneit bie Dieoifion fobann bie im QierufungSurteil aus

tatfäcfjlidjen ©rroägungen getroffene Feftftellung bemängelt,

bah baS Flugblatt auSfdjliefjlid) für bie ©eoölferuug oon

©. unb Umgebung beftimmt geroefeu fei, fofern eS fiel) nach

ber lleberfchrift nicht blofj an bie bortigen, fonbern über»
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Ijaupt an bie im roürttembergifdjen unb babifdjen ©cbroarj*

roalb befd)äftigten Uljreninbuftriearbeiter rnenbe, fo befämpft

fie eine auf tatfäd)lid)em ©ebiet liegenbe ^eftfteüung, roeldje

nad) § 380 ©tißO. bent 9iepijton§angriff entjogen ift. 2a§=

fetbe trifft für bie in ber 9teoifion§oerf)anb[ung aufgeftellte

8et)auptung ju, bafj non bemfelben Flugblatt an anbere

Uljreninbuftrieorte be§ ©d)i»arämalb§ mie ©djrcenningen, $urt=

roangen u. f. m. gleichfalls 2aufe»tbe non ©jemplaren oer=

fanbt »üorben feien, roobei jeroeitS nur Ort, Sofal unb Sa-

turn ber 9Serfamlung abgeänbert »ouvben. 2lbgefet)en dou

ber ffrage, ob folcfyenfatlS eoentuell nid)t anbere $rucffd)riften

in ®etrad)t fämen, ift für biefelbe 2lrucffd)rift auch ein ntet)r=

fadjer 3lu§gabeort im ©inn be§ ©efetjeS möglid). Unb ebenfo*

»wenig oetmag fid) ber 9ieoifion§fläger auf einen feine ©traf*

barfeit auSfdjliefjenben Qrrtum mit ©rfolg ju berufen, benn

biefer fein Irrtum betraf bie SluSlegung be§ bem ©trafred)t

angetjörigen Begriffs be§ iJtuSgabeortS einer ®ru<ffdjrift unb

fann beSljalb bie 9Inroenbung beS § 59 ©t@5J. nidjt begrünben.

Urteil be§ ©traffenatS d. 6. fJtonember 1905 in ber

9ieoifion§fad)e gegen 21). 9t. in ©. roegen ißrefjgefe^

Übertretung.

2 .

Junt S'nibrjtnub brr Poli?ei(tnnbeiibertretnug im *»tttn

brs § 365 ^tÖ50.

2)er 33erufung§rid)ter gelangte ju ber Sdjlufjfeftftellimg,

bie 2Ingeflagten b«ben in ber 9tad)t oom 21./22. gebruar

1905 in ©. in einer ©djanfftube über bie gebotene s$olijei=

ftunbe f)inau§ oerroeilt, ungeachtet fie ein ^olijeibeamter $um

f$ortget)en aufgeforbert f>abe, Uebertretung be§ § 365 ©t© s
3}.

®abei mürben folgenbe »weitere geftftellungen jugrunbe ge=

legt: e§ fei erroiefen, bafj ber bet» Slngeflagten befannte

©dju^mann 2B. biefelben tiad) ©intritt ber auf 1 Utjr feft*

gefegten ißoliseiftunbe aufgeforbert t>abe, fie follen auStrinfen

unb gehen, unb bafj fie biefe Slufforberung gehört haben unb
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trotjbem in bem SBirtizimmer bei SBirti ft\ geblieben feien,

©egenüber bem SBorbringen ber Slngeflagten, fie feien infolge

bet ©intabung bei Sßirti ju unentgeltlicher ^Bewirtung an»

läjjlid) bei ©eburtitagi bei SBirti beffen ißriuatgäfte gewor»

ben, ift tatfädjlid) feftgeftellt, bie unentgeltliche '^Bewirtung

fei, menn aucf) aui Slulaff bei ©eburtitagi bei SBirti, fo

bod) wegen ber ^Beziehung bei SBirti ju ben SIngeflagten ali

©tammgäften, ali Sluibrucf ber @rfenntlid)feit für ben bii»

tjerigen nnb in ber Hoffnung auf fünftigen Skfud) ber SBirt»

fdjaft erfolgt, alfo in SBaljrung bei ©efdjäftiintereffei. 9Son

bieraui mürbe weiter gefolgert, bie Bewirtung ftelle fid)

bat)er ali ©ewerbebetrieb aucf) in biefem galle bar unb bie

Slngeflagten feien ali gewöhnliche ©djanfgäfte anjufeljen.

®amit gelangte ber S3erufungirid)ter of)ne fRedftiirrtum ju

ber angeführten ©chlufjfeftftellung, baff bie Slngeflagten in

einer ©chanfftube permeilt haben, aud) nad)bem bie S3emir»

tung eine junäd)ft unentgeltliche geworben war. ©i ift nod)

angefügt, baff hieran auch bie ©rflärung bei SBirti nidjti

änbcre, er würbe fie in feinem ißrioatjimmer bewirten, wenn

nid)t bie Slnroefenheit feiner ©hefrau in biefem ei oerhin»

bem würbe. Slud) hierin ift fein iKedjtiirrtum ju finben,

ba felbft eine ^Bewirtung in einem ißrioatjimmer unter ben

feftgeftetlten Umftänben, biefei ju einer, wenn auch unerlaub»

terweife ali foldje benü^ten, ©cfjanfftube gemacht hätte.

Tie Steoifion bezeichnet bie Sfegrünbung ber Sinnahme,

bie Slttgeflagten feien ©dfanfgäfte geblieben, burch bie ange»

führte tatfächlicfje geftftellung ali nicht jutreffenb, inbem fie

bie weitere Tatfacf)e anführt, bie im fd)öffengerid)tlid)en Ur=

teil unb zwar in einer oom Sferufungiurteil in Skzug ge»

nommenen ©teile enthalten ift, alfo immerhin angeführt wer»

ben fann, baff bie anbern anwefenben ©äfte bei ©intritt ber

^olizeiftunbe oon bem SBirt zum SBeggehen ueranlafft würben

unb baraui ben ©cfjlujf zieht, baff ein engerer $reii gebilbet

werben follte. Sllleitt aud) bie Teilnehmer einei folchen engeren

Sfreifei, fo eben einei Äreifei oon ©tammgäften, fonnten

ali Sdjanfgäfte unb ihr Verweilen ali ein folcf)ei in einer
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Scf)anfftube angefehen roerben, unb fte ftnb nad> ben tatfäcf)=

ficken geftftedungen beS Berufungsgerichts über bic geroerb»

liehen groecfe ber Bewirtung, roie baS Berufungsgericht nach

bem oben SluSgeführten ohne IHechtSirrtum annimmt, fo an*

jufehen. 2luch bie oon ber Dteuifion gleichfalls mieber an»

geführte tatfächliche Behauptung über bie beabficljtigte Be»

nü^ung eines anbern .gimmerS oermag, roie bereits auSge»

führt, biefe Schlußfolgerung nicht ju beeinträchtigen. ©ben»

foioenig ift bieS ber gad, roenn ju biefen Umftänben noch

bie roeitere £atfad)e treten mürbe, bie non ber Üieoifion be=

hauptet roirb unb nur infomeit im 9teoifionSoerfahren be=

rücffichtigt roerben fann, als fie bem Sinne nach ben fyeft»

ftedungen beS BerufungSridjterS cntfpricht, baß nämlich bie

älngeflagten gute Befannte beS SBirtS feien. ©bett als foldje

tonnten fie Stamm» unb Scßanfgäfte fein.

lieber ben Borfatj, mit bem bie Slngeflagten geßan»

beit haben, hat baS Berufungsgericht fotgenbeS feftgeftedt:

bie oier Slngeflagten haben, nachbem ihnen ber Schulmann

B5. beim Slbbieten auSbrüctlich erflärt hatte, „hier gebe eS

feine ißrioatgäfte!" fetjr roohl mit ber Blöglichfeit gerechnet,

baff fte nicht ^3rioatgäfte beS SBirtS, fonbern gert>öf)nlid)e

Sdjanfgäfte unb fo nicht berechtigt feien, nach ber Sluffor»

berung beS Schulmanns 2B. jum Berlaffeit ber SBirtfchaft

nod) roeiter bort ju oerroeilen, unb haben auch für biefen

gad ber Slufforberung be§ 9Ö. ungeachtet im Scßanflofat

oerroeilen wollen. iüuS biefen tatfächlichen ^eftftedungen jief)t

baS Berufungsurteil ben nicht ju beanftanbenben Sdjluß,

baß bie 21ngeflagten hiebei oorfäßlid) gehanbelt haben. ©S

roirb übrigens für ben $ad, baß Borfaß nid)t oorliegen

follte, 3af)rläffigfeit feftgeftedt. SSenn bie Sieoifion bagegen

geltenb macht, bie Slngeflagten haben geglaubt, fte feien als

Btioatgäfte beS SBirtS beredjtigt, ju oerroeilen, unb haben

für biefen ©lauben erhebliche ©rünbe gehabt, roobei noch

angeführt roirb, nach ben für S. maßgebenben Statuten fei

ber SBirt berjenige, roelcher ben ©äften abjubieten habe, fo

ift biefeS Borbringen, foroeit eS fid) gegen bie tatfädjlidjen

JaljrbUc^er bet Sülrttemberg. SHtibtäpfleje. XVIII. 1. 6
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geftftetlungen beS 33erufungSurteilS über ben SBillen^infjaU

ber 3(ngeflagten rietet, im SieoifionSoerfahren nicht ju be=

vücfftd)tigen
;

foroeit eS mit biefen ^eftftetlungen uereinbar ift,

fachlich unerheblid), ba eS beu angeführten ©cfjlufj auf 33or»

fätjlidjfeit beftehen läfjt. ®abei fd)lief?t bie tatfärf)Iicf>e 33e=

hauptung über baS Stbbieten beS üöirts nach ©.’ ©tatut,

bie übrigens gleichfalls nur inforoeit Seriidfidjtigung finbeit

tonnte, als fie mit ben geftftcllungen beS Urteils hierüber

jufammenftimmt, feineSmegS auS, bajj jroar ber SGßirt an

erfter ©teile in Sätigfeit ju treten hat, roie er auch in § 365

©t©33. an erfter ©teile genannt ift, bafj aber bie ißolijei»

beamten, roenn auch nicf)t bie 33erpftid)tung, baS 3lbbieten

regelmäßig ju beforgen, fo bod) bie amtliche 33efugniS haben,

abjubietert, maS auch nach bem Urteil im feitfjerigcn 33er»

fahren nicht in .ßroeifel gejogen ift. .g>ienach mar bie 9te=

oifion ju oerroerfen.

Urteil beS ©traffenatS o. 1. Slug. 1905 gegen 9)1

in ©. megen Ucbertretung im ©inn beS § 365 ©t®33.

3.

Hattn ber Jtrbaktenr als eine ben unerlaubten Ijattbrl

mit Üolrn befärbentbe JUittrlspcrfan int *?tnn bes

Stri. 7 Ziffer 3 Hbf. 2 J)al*?t©. in ßrtradjt kommen?

3(uS ben

© r ü n b e n

:

9tad) bem oonx 33erufungSgerid)t feftgeftellten ©adjoer»

halt oeröffentlid)te ber Slngeflagte in jroei Stummem ber

oon ihm herausgegebenen unb rebigierten SLßeitung int

3lnnoncenteil ein ^nferat, in roeldjem ber $auptlotterie»@in»

nehmer $. ß. in 33. „Driginallofe ber bemnäd)ft beginttenben

großen ©elblotterie" unter näherer Eingabe beS S3erlofungS»

tapitalS, ber Jpauptgeroinne unb ber greife für ganje ober

SEeillofe empfiehlt unb ju 33efteüungen foldjer ßofe aufforbert

mit bem 33emerfen, baß biefe 33eftellungen fpäteftenS bis jum
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15. Ülpril 1905 an ihn (£.) ju fenben feien unb bafj er bie

Stellungen gegen Ütadjnahme ober 33oreinfenbung be# Üie=

trag# au#fühven toetbe. ®ie ülufnahme be# Qrnferat# in ber

Leitung gefcfjaf) jufolge eine# an bereit ©jpebüion oon

£. gefanbten Schreiben# auf ülnorbnung be# 2lngef(agten

unb gegen $8ejal)lung ber ctitfprechenben Qnfertion§gebul)ren.

$ie angefünbigte, in Ungarn oeranftaltete öffentliche Sotterie

hat bie ©enet)ntigung ber juftänbigen toürtt. Sehörbe nid)t

erlangt unb ber SSorridjter be#halb eine Überfettung be# £.

roiber 9lrt. 7 3iff- 3 ülbf. 1 ^olSt®. als oorliegenb ange--

nomtnen, tuogegen ber 'Ungefragte ©. oon ber roiber ihn

erhobenen ülnflage einer Uebertvetung im (Sinn be# 2lrt. 7

3ift- 3 Slbf. 2 ÜbolSt®. in überbinbung mit § 20 2lbf. 2

be# 'fSreffgefehc# freigefprodjen tourbe. ©egen biefe grei=

fpredjung, näherbin gegen bie Ütidjtantoenbung ber ©trafbe*

ftimmung be# 2lrt. 7 $iff. 3 Ülbf. 2 Übol®t@. richtet fich bie

Üteoifion ber ©taat#amoaltfd)aft.

9lad) Ülrt. 7 3iff. 3 ülbf. 1 be# mürtt. ^bol®t@. toirb

mit ©elbftrafe bi# ju 150 2Jtf. ober fjaft beftraft : toer flofe

oon öffentlichen Sotterien ober öffentlichen üluäfpielungen,

toeldfe außerhalb Württemberg# oeranftaltet toorben finb unb

bie erfovberliche ©enehmigung ber juftänbigen mürtt. 93e=

hörbe nicht erlangt haben . . . abfetjt, anbietet ober feilhält.

®er hier in Ü3etrad)t fommenbe ülbfat* 2 lautet: SMefelbe

©träfe trifft benjenigen, melier al§ 3Jhttel#perfon in ge=

minnfüchtiger Ülbfidjt ben Slnfauf ober Überlauf oon folchen

£ofen ober ®ejug#fd)eitten beförbert. $a# 23erufung§ge»

rid)t h«t nun bie $reifpved)ung be# ülngefragten toie folgt

begrünbet: 1) burch bie 93eröffentlid)ung bet ba§ £otterie*

unternehmen be# £., alfo ein frembe# Unternehmen, be*

treffenben Ülnnoncen fei ber Ülngeflagte nicht $äter in 33ejug

auf biefe# Unternehmen gemorben, fofern er bie £at nicht

al§ eigene gcroollt, fonbern nur Beihilfe baju geleiftet habe,

Beihilfe ju einer Uebertretung aber fei nid)t ftrafbar
; 2) ber

Üatbeftanb be# 2lrt. 7 3iff. 3 2lbf. 2 liege nicht oov, info*

fern ber ülngefragte jmar burch &i® 38eröffentlid)ung ber 'ltn*

6 *
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noncen ben 2ln» utib 93erfauf oon Sofen ber in 2lrt. 7 3iff. 3

oerpönten 9lrt beförbert, bie§ aucf) in geroinnfiidjtiger 2lb»

fid)t, nämlicf) um feine ©innatjmen burd) Qnferate ju fteigern,

getan f)abe, anbetfeit§ aber eine Jätigfeit „al§ 9Kittel§perfon"

roiber itjn nid)t feftgeftettt merben tonne, ba er nicfjt per»

fönlid) unb in ber SBeife roie bie§ feiten§ ber im 2o§oertrieb

tätigen 9Jtittel§perfonen, ber 2o3l)änbler unb iljrer 2lgenten,

ju gefdjeben pflege, ben 2lbfd)luf) oon Soianfäufen ober »oer»

taufen jroifdjen ben t)iefür in ®etrad)t fontmenben ißerfonen

oermittelt tjabe.

$>ie ju Ziffer 1 gegebene 23egrünbung erfcfyeint redjtlid)

einroanbfrei unb ift oon ber Steoifion aud) nicb)t angegriffen.

3>enn nadjbent au§ bem feftgeftetlten Qnljalt ber fritifdjen

Sotterieannonce fid) ergibt, bafj nid)t ber Slngeflagte fonbertt

lebiglicf) ber ßotterieeinnefimer 2. bie 2lbnal)me oon 2ofen

empfiehlt unb 23eftellungeu tjierauf annimmt unb au§füf)rt,

bafj ber 2tngeflagte aud) nicfjt gemeinfcfyaftlid) mit 2. 2ofe

anbietet, oielmetjr biefem burd) 23eröffentlid)ung ber 2o§an»

geböte be§felben nur betjilflid) ift, alfo eine frembe ftrafbare

Jat unterftü^t, tonnte ber Ülngeflagte burd) 2lufnaf)me unb

23eröffentticf)ung ber ba§ frembe Unternehmen betreffenben

Annonce nid)t Jäter in iöejiefjung auf biefes» Unternehmen

merben, fomit aud) nicf)t at§ Jäter auf ©runb be§ 2lrt. 7

3iff- 3 34bf. 1 ißotSt®. beftraft merben nnb bie Strafbar»

feit al§ ©ehilfe mar gefe^lid) au3gefcf)toffen, ba bie Jat,

ju roeldjer er 23eiftanb leiftete, eine blojje Uebertretung im

Sinn be§ Strafgeldes barftellt. 23ei biefem Sad>oerl)alt

entfällt aud) bie 3Jtöglid)feit einer 23eftrafung in ©emäfjheit

be§ § 20 24bf. 1 unb 2 beS ißrefjgefeheS oon felbft, ©ntfd).

9t@. 26 S. 226.

2lnbelangenb bie Strafbeftimmung be§ 2lbf. 2 ßiff. 3

2lrt. 7 IßolSt©. ergebt fid) bie grage, ob bie oben ju Q. 2

ermähnte 23egrünbung ber fjreifpredjung nict)t roie bie 9te»

oifion behauptet eine ju enge unb oom ©efetjgeber nicf)t ge»

roollte Auslegung be§ 9ted)tSbegriff§ eiltet „23 e f ö r b e r u §

als SRittelSperfo n" erfennen läjjt. biefer 3ticf)=
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tung läfjt firf) ber ©ntftehunglgefchichte biefer ©trafbeftimmung

folgenbel entnehmen. ®ie leitete ift erft burd) bie Vooelle

oom 4. 3uli 1898 in bal ^ßolijeiftrnfgefc^ gefommen unb

jroar auf 2lnregung bei 23erid)terftatterl bei
-

2lbgeorbneten=

fammer; ber Stegierunglentwurf ju btefer eine ©rgänjung

unb Germeiterung ber beftehenben polijeiftrafred)tlichen Vor»

fdjriften bejwecfenben 9tooelle tjatte eine Veftimmung wegen

Veftrafung ber 9Jiittellperfonen in 2lrt. 7 3iff- 3 überhaupt

nid)t Dovgefetjen unb wie oom IRegierungloertreter erflärt

würbe, aud) nicht für ein wefentlicf)el Vebürfnil gehalten,

Vrot. ^8b. VI 1897 ©. 3508. 2)ie Slufnatjme einer fold)ett

©trafbeftimmung würbe bei ber lanbftänbifdjen Beratung in

ber II. Kammer wie folgt begrünbet: eine Gcrgänjung ber

feittjerigen ©trafoorfcfjrift ber 3iff- 3 fei wünfdjenlwert, um
aud) biejenigen fidjer ju treffen, welche all Unter!) än bl er,

21 g e n t e n bett |janbel mit oerbotenen Sofett förbern tjelfen

unb welche bei ber je^igen Raffung unb ba bie Veifjilfe ju

einer Uebertretung nicht ftrafbar fei, bann roenn fie in an»

berer all ber in 3iff- 3 angegebenen Söeife tätig finb, nicht

oerfolgt roerben fönnen; biel toerbe bann erreicht, roenn ber

3iff. 3 ein weiterer ©ah angefügt roerbe bei 3nhaltl „wer

ben Raubet mit foldjen Sofett all Vtittellperfon beförbert",

welcher 3ufah ber bielbejüglid)en preufjifd)en Vorfdjrift ent»

fpreche unb umfomeht geboten fei all bie 3iff- 3 fonft eine

Süde aufroeifen würbe gegenüber ber im Gentrourf uovge»

fd)lagenen 3iff- 3 a, welche bie Veförberung bei Seilhanbell

mit Sofett (Solanteilen ober 2lbfd)nitten) all Vtittellperfon

unter ©träfe ftelle. 9Rit ber Beifügung biefel er»

flärte fid) ber Diegierunglocrtreter einuerftanbett unb fie würbe

otjne SBiberfprud) befdjloffen, wobei lebiglid) ber eittfdjrätt»

fenbe 2tntrag, nur bie „gewerblmäfjige" Veförberung all

SRittellperfon unter ©träfe ju (teilen wie in 3- 3 a abge»

lehnt würbe mit bent .£»nmeil, bafj el fonft in oielen fallen

nicht möglich wäre, ben betreffenbett Vermittler ober 2lgenten

jur ©träfe ju bringen unb ber 2lgent bann ftraffrei bliebe,

trohbent er in anberen Vejirfen eine gleiche, bent ©eridjt
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nur nicf)t befannt geroorbene Üätigleit entroicfelt fyabe; ba»

gegen rourbe als VorauSfetjung für bie (Strafbarfeit ber Se=

förberung beS SoStjanbelS burcf) SÖiittelSperfonen nod) be*

ftimrnt, baff letztere in geroinnfüdjtiger 2lbfid)t gehanbelt haben,

um ffälle auS$ufd)lieffen, roo bie Vermittlung auS bloßer

©efälligfeit gefdjehen mar, »gl. Sericf)t ber Quftijfom. 9lbg.=K.

1897 Veil. 224 ©. 478/9, V™*- Sb. VI 1897 ©. 3506-8,

3513. Qn ber Kammer ber ©tanbeSherren mürbe bem neuen

2tbf. 2 ber giff. 3 Slrt. 7 jugeftimmt mit bem Senterfen,

baff in Uebereinftimmung mit 2lbf. 2 ber 3iff- 3 a bie £ä*

tigfeit ber SJlittelSperfonen unter ©träfe geftellt roerben folle,

momit inSbefonbere bie Agenten ber SoShänbler betroffen

roerben, Ser. ^uftijfom. I. K. 1898 Seil. XIX ©. 3/4;

Srot. Sb. II 1895/99 <5. 670.

SBäfjrenb bie angeführten ©teilen auS ben ©efeheSma*

terialien für bie »om SerufitngSgerid)t uertretene, einfd)rän=

fenbe 2luSlegung beS SegriffS ber Seförberung burdf SRit=

telSperfonen fid) »erroerten laffen, roonad) unter leiteten nur

bie SoShänbler, 3^ifd)enf)änbler unb Slgenten begriffen mären,

fpredjen anbere ©teilen unb jumal bie nachweisbare nädjfte

Seranlaffung ju ber 9lufnat)me beS auf bie ©trafbarfeit »on

ÜÄittelSperfonen bejüglidien gufatjeS unjroeifelhaft gegen jene

einfcfjränfenbe SluSleguttg unb bafiir, baff gerabe auch bie

Herausgeber non 3 e i * u n 8 e n getroffen roerben

roollten. ®er Seridjterftatter ber SlbgeorbneteroKammer t)at

nämlich gleich bei ber erften Sefung beS ©efetjentrourfS bie

{frage aufgeroorfen, roie eS mit ben Herausgebern non $ei=

tungen fei, roeldje bie Sotteriepläne foldjer »erbotener Sot*

terien »eröffentlidjen, ob biefe bereits unter baS beftehenbe

©efeh fallen ober ob für fie eine befonbere ©trafbeftimmung

nötig fei? Siege in ber Veröffentlichung beS SotterieplanS

fcfjon ein Slnbieten ber Sofe, fo fallen fie unter Slrt. 7 $iff. 3,

treffe bieS nicht ju, fo feien fie nad) ber beftehenben ©efet)*

gebung nicht ftrafbar, hoch fei bie {frage beftritten unb füllte

gelöft roerben. Vom ©taatSminifter beS Innern rourbe ihm

erroibert, baff bie {frage ob aud) bie Slntunbigung nicht ge=
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ftatteter Sotterien in bcn Leitungen unter bal im ©ntrourf

oorgefehene ©erbot (bei § 7 $iff. 3 2
betr. ben <£>anbel mit

Seillofen) falle, oom ©tanbpunft ber Intention bei @nt=

rourfl aul ju bejahen fei unb roenn biel noch beutlicfjer jum

Slulbruct gebracht roerben roolle, fo t)abe er nichtl bagegen,

ogl. *ßrot. 2lbg. 1896 ©. 2054, 2057. ©ei ©eratung in

ber Suftijfommiffion ber 2Ibg.»Kammer hat ber ©eridjterftatter

fobann unter ©erufung auf biefe ©rflärung foroie mit bem

|)inroeil auf bie preuffifdje unb baperifdje ©efehgebttng unb

ben Umftanb, baff bie blofje ©eröffentlichung bei 3ief)ungl=

plan! mit ben oerlodenben ©eroinnen ober bei ©rgebniffel

einer früheren .ßiehung in ben Leitungen nicf)t unter „2In=

bieten oon Sofen" falle, aber bod) bal ©ublifum auf»

merffam mache unb bie Suft ju ^Nachfragen in it)m mede,

alfo ben £anbel mit »erbotenen Sofen roefentlid) förbere,

eine befonbere ©trafbeftimmung für bie öffentliche 2ltt£ünbi»

gung nicht genehmigter Sotterien beantragt, biefen Antrag

aber auf erhobene ©inroenbungen mit bem ©emerfett jurücf»

gejogen, bafj nur eine 2lnfünbigung in ben in ÜBürttemberg

erfdjeinenben Rettungen in f^rage fäine unb eine folrfje ßffent»

liehe 2lnfünbigung oon Sotterieplänen unb ©eroinnliften ju»

meift mit einem unter bal ©efet) fallenben Slnbieten oon

Sofen oerbunben fein xoerbe unb too biel aulnahmlrocife

nicht ber $atl fei, roerbe bie 2lnfünbigung unter bal ©e»

förbern bei Solhanbell all SDtittetlperfon au fubfumieren

fein; belhalb befcf)ränfe er fid) auf ben Slntrag, ben oben

ermähnten ^ufatj betr. bie ©trafbarfeit bei ©eförbern! all

Sttittellperfon einaufcfjalten. ferner mürbe noch befonberl

aulgefprocfjen, baff menn bal 2lnbieten oon Jeillofen in einer

in äöürttemberg erfcheinenben Rettung erfolgt, aud) ber oer»

antraortliche Siebafteur bejro. ber ©erleget unb Srucfer f)ie=

megeit jur ©träfe gesogen roerben fönnen, ogl. ben jit. Äom*

miffionlbericht ©. 478, 477. ©ei ber ©eratung in ber 2lb=

georbnetenfammer mürben biefe 2lulfübrungett mit bem 2ln»

fügen roieberholt, baff ber ©taatlminifter unb bie Kommiffion

mit ber ermähnten Sluffaffung bei ©erid)terftatterl fid) ein»

r
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oerftanben erflärt haben, roaS oom ©taatSminifter beS Innern

auSbrücflid) beftätigt unb roogegen aud) fonft {einerlei 2Bi*

berfprud) erhoben, oielmeljr nod) befonberS betont rourbe,

bafj „baS Beförbem" aud) baS SUnfünbigen unb 93eröffent=

liefen non ©pielpläneti, überhaupt jebe anbeve benfbare 3lrt

oon Begünftigung beS SoSt)anbelS umfaffe; »gt. jit. $rot.

53b. VI 1897 ©. 3506/7, 3508—3513.

Hieraus läfjt fid) mit $ureid)enber Sicherheit folgern,

bafj bet ©efetjgeber mit ber ©trafbeftimmung in 2lbf. 2 ber

3iff- 3 2lrt. 7 nid)t blofj bie oermittelnbe Stätigfeit ber SoS*

untert)änb(er unb Stgenten, fonbern gerabe aud) bie burd)

Aufnahme entfprechenber ^nferate ben unerlaubten SoSoer*

trieb förbernbe Sätigfeit ber Herausgeber unb Bebafteure

oon Leitungen unter ©träfe ftellen roollte unb tatfädjlid)

aud) geftetlt hat. Senn bie SBortfaffung ber ©trafbeftim*

muitg ftet)t biefer Sluffaffung in feiner Söeife entgegen: als

SöfittelSperfon beförbert ben 2lbfat) oon Sofen einer nicht

genehmigten Sotterie nid)t blojj berjenige, roelcher jur Her'

beiführung beS KaufabfchluffeS jroifchen beibetx Seilen 93er»

hanblungen führt ober roie baS Berufungsgericht auSfpridjt,

perfönlidf) ben 2lbfd)lufj oon SoSanfäufen oermittelt, fonbern

nid)t minber berjenige, roelcher bie Kenntnisnahme beS "ißub*

lifurnS unb bie 2lnreguttg ber Kaufluft beSfelben burd) Ber*

öffentlichung eines SotterieunternehmenS mit oerlocfenben ©e*

roinnen foroie ber SoSangebote beS KollefteurS »ermittelt.

Sie ©igenfdjaft als beförbernbe äftittelSperfon fann ebenfo*

roohl baburch begrünbet roerben, bajj man unter Eingabe ber

©jiftenj unb ©eroinnauSfid)ten einer beftimmten Sotterie, fo*

roie ber Bezugsquelle unb =preife ber Sofe bie Empfehlung

unb Slufforberung jum 2lnfauf berfelbeu öffentlich oerbreitet

unb baburch bie ©pielluft im Kreife ber ßeitungSlefer ju

erregen unternimmt als fte baburd) begrünbet roirb, bafj man
als ^roifchenhänbler ober 2lgent für Einleitung unb 2lbfd)lu{j

oon bejüglid)en BerfaufShanblungen bireft tätig roirb. 2Iuch

ift ju bead)ten, bafj jene Eigenfdjaft oon oorneherein aus*

fd)liefjt, bafj ber Betreffenbe etroa felbft bie Sofe »erlaufen

Digitized by Googl



B. in Straffacfjcn. 89

roollte, fornie baß nad) 2lbf. 2 bei 3‘ff- 3 2lrt. 7 bie $ä=

tigfeit bei Slbfaßbeförbererl all einer SJtitteleperfon beit felb=

ftänbigen Jatbefianb einer Straftat bitbet unb bie 2lnmen»

bung ber ©runbfätje non '-Beihilfe unb Sßerfud) ju einem

»erbotenen fioloerfauf ausgefdjtoffen bleibt. ©nblid) finbet

biefe Sluffaffung ihre Unterftüßung in ber 9ted)tfprechung bei

9ieid)§geric£)t§, meid) es in mehreren, bal preußifdje ©efeß

oom 29. Quli 1885 bejm. bie Skrorbnung oont 25. Quni

1867 über bas Spielen in aufjerpreufjifdjen Lotterien betreff

fenben ©ntfdjeibungen anerfannt ^at, bafj in ber 2tufnat)me

oon Sotterieinferaten feiten» eine! SHebafteur! unbebenflid)

eine 'öeförberung bei Sterfaufl ber Sofe burcf) eine SWittel!»

perfon gefetjen roerben föntte, ogl. ©ntfcf). 9t®. in Straff.

55b. V S. 302, 315—317, 37(5. 2)ie Strafbeftimmung in

2lbf. 2 3iff. 3 2lrt. 7 SßolSt©. ift aber mie oben gejeigt,

gerabe bem preufjifdjen ©efeß nadjgebilbet roorben.

^ienact) erfdjeint bie ber greifpredjung bei 21ngef'lagten

ju ©runbe liegenbe Sluffaffung bei $Berufung!gerid)tl oon

einem 9ied)t3irrtum beeinflußt unb entspricht bie Stnroenbung

bei ©efeße! auf ben feftgeftellten Sadjoerljalt nidjt bem Sinn

unb 3roe<f ber in 33etrad)t tommenben Strafbeftimmung.

$ie! rechtfertigt bie 2tufhebung bei Urteil!.

Urteil uom 9. Oftober 1905 in ber Straffacfje g. St. St. in 21.

4.

$nm ®«tbeflanb bes § 153 ber JtCSem©. (fug. iütreik»

Ijoragrnplj).

2lu! ben

© r ü n b e n

:

9tad) ben tatfäd)lid)en fyeftftelfungen bei Urteil! ifaben

am 26. SJiävj 1905 bie Fuhrleute unb |jallenarbeitev oon

St. befdjloffen, jum 3merf' ber ©rlangung güuftigerer £otjn*

unb 2trbeitlbebingungen in ben 2lu!ftanb ju treten. SDer

Slngeflagte mar „Streifleiter". ®er 2lulftanb füllte am 27.

SJtärj 1905 beginnen, e! jeigte fidj aber, baß uiele $ran§=

Portarbeiter am SJtorgen biefel Sag! bie ülrbeit nicht nie»

•r
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berlegten. 9iun »erfaßte ber Angeflagte ani 27. SJlärj einen

Aufruf folgenbeit .3nf)alt3:

„'Aufruf an alle ?yut)r(eutc unb .giallenarbeiter, welche

„ftdj bi§bev ber 3)emegung nicht angefd)loffen haben. 9Boüt

„3t)t ben ©djanbflecf, baS 33ranbntal auf Sud) laben, bafj

„man Sud) als 'Abtrünnige bejeidjuet? ©inb <$ucf) Sure

„'Jtebenfollegen gar nid)tS? ©djliefjt Sud) an! Sofort

„lafjt baS @efd)äft liegen unb bie Unternehmer muffen

„bemilligen, fie müffen ber Sinigfeit ber Kollegen nad)=

„geben. Ueberlegt Sud) Suer 33orgef)en, baS 5111« 33er=

„brechen roerbeit faun.

„3ebet heraus auS bem betrieb.

®aS ©treiffomitee !"

tiefer 'Aufruf mürbe auf Anmeifung beS Angeflagten

auf bem ihm jur Verfügung ftehenben ©d)apirograph in

40—50 Sremplaren oeroielfältigt. Qn einer 93erfammlung

ber ©treifenben am 27. äHarj 1905 gab ber Angeflagte bie

einzelnen Sjemptare an etroa 40 ©treifenbe auS mit bem

Auftrag, fie an „©treifbredjer" ju »erteilen, um biefe ju

»erantaffen, fid) ber Sohnberoegung anjufchliefjen. Ob auch

nur ein einjige§ Sjremplar einem ©treifbred)er auSgef)än=

bigt mürbe, fährt baS Urteil fort, fei nicht feftgeftellt. Sin

S^emplar fei burd) SS. ©. an ber ©talltüre beS guhrroerf»

befitjers St'. angefdjlagen morbeit, aber auch h< cr ftehe nicht

feft, bafj ein guhrmann ober |jaUenarbeiter, ber in ben AuS=

ftanb nicht eingetreten mar, eS gelefcn (mfo- ^ienach, fagt

ba§ Urteil, fei uid)t feftjuftelleu, bafj ber Angeflagte anbere

burd) Shroerletjung §ur Koalition ju beftimmen »erfud)t

habe, »ielntehr feien ihm nur 33 0 r b e r e i t u n g S h a n b=

l u n g e n ju biefer |janblung nad)gerciefen. Uolgticf) habe

eine 33eftrafung roegen eines 33ergel)en§ gegen § 153 ber

Semerbeorbnung nicht ftattfinbcn fönnen.

3tad) § 153 ber SeroO. mirb beftraft, mer anbere burch

. . . . Drohungen, burd) Shroerle^ung ober burd) 33errufSet=

flärung beftimmt ober ju beftimmen »erfud)t, an ben in bem

§ 152 baf. bejeidjneten 33erabrebungen (behufs Srlangung
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günftigerer Sobn» unb 2lrbeit#bebingungen) teil ju nehmen,

ober wer burd) gleiche SDlittel anbeve t)inbert ober ju f)in=

bern oerfudjt, oon foldjen SSerabrebungen jurücfptreten. ®er

93erfucf) be§ 33eftimmen§ ober £»nbern8 tft alfo fyiet bem

beftimmen unb ^inbern gfcicfjgeftettt. SSorliegenben $all#,

ba nicf)t al# erroiefen erachtet rourbe, bafi irgenb jemanb in

ber angegebenen SBeife mirftid) beftiinmt roorben ift, fonnte

e# ficf) nur barunt tjanbetn, ob bie feftgeftellte Sätigfeit be§

2lngeflagten al# ein Söerfucf), anbere $u beftimmen, anjufebcn

ift. $>a§ ^Berufungsgericht t)at, roie bereite bemerft, bie#

Derneint unb nur 93orbereitung#banblungen barin gefunbcn.

Sie Stbgrenjung $toifd)en iöerfud) unb 93orbereitungS*

banblungen ift in erfter Sinie Satfrage unb inforoeit @ad)e

be# 33erufung#rid)terS. ber 9ieoifion#inftan$ ift jebocf)

nacfjjuprüfen, ob nicht bei ber oom 33erufung#rid)ter in biefer

iRidjtung getroffenen @ntfd)eibung eine red)tSirrtümliche s
iluf=

faffung ber in ©etradjt fommenben 9ied)t§begriffe mit unter»

läuft. 3« biefer Söejietiung aber gibt ba# Urteil ju ®ebenfen

9lnlajj. @# liegt fein ©runb oor, ben begriff „uetfudjen“ in

§ 153 ber ©emÖrb. anber# ju oerftetjen al# fonft im Strafrecht.

|)ienach entfdjeibet fid) bie f^rage nad) SBerfud) ober

5Borbereitung#hanblungen banad), ob ber Säter feinen @nt»

fcf)lu§, anbere ju beftimmen, burd) fmnblungen betätigt l)at,

toeldje bereit# einen Slnfang ber 2lu§füf)rung biefer Sat ent»

galten. Sa# Urteil läfjt nun aber nid)t erfennen, ob eS bei

feiner Grntfcfjeibung non rid)tigem ißerftänbniS biefer 9{ed)t§»

begriffe auSgegangen ift. @# fpridjt fid) in biefer $8ejiet)ung

überhaupt nicht näher au§. Sie befonbere ^eruorfjebung

be§ UmftanbS, baff feiner ber fog. Streifbredjer ben oom
Slngeflagten oerfafjteu Aufruf in bie £>anb ober ju ©efid)t

befommen habe, fcfjeint barauf tjinjumeifen, bafj ba# Urteil

gerabe biefen Umftanb al# entfcfyeibenb für bie ilbgrenjung

jroifdjen ÜSerfucf) unb ißorbereitungShanblung augefehen bat,

alfo ein oerfuchte# beftimmen angenommen hätte, fall# ber

'Kufruf ben Streifbrechern jugegaugen märe. .£>ierau§ aber

toäre ju fcf)lie^en, bafj ba# ^Berufungsgericht einen 93erfud),
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einen anbern ju einer geroiffen .fpanblungSroeife ju beftitnmen,

erft bann für mögtid) hält, wenn mit ber ©inroirfung auf

ben ju Veftimmenben fel6ft bereits begonnen roorben ift.

$iemit aber märe bem begriff beS VerfucfjS, roie er oben

bargelegt, eine ju enge unb bat)er unrichtige Auslegung ge*

geben. ©abei fehlt eS im Urteil an einem auSbrücflichen

AuSfprud) barüber, roie fich ber VerufungSrichter bie ©tel*

lung ber oom Angeflagten mit Verteilung beS Aufrufs Ve=

auftragten benft; er fdjeint fie als feine SBerfjeuge anju*

fehen. ®aS Urteil gibt hienach feine genügenbe ©runblage

für eine Nachprüfung, ob ein NedjtSirrtum oorliegt ober

nid)t; eS fonnte baher nid)t aufrecht erhalten roerben.

Nach ben tatfädjlichen f^eftftetlungen beS Urteils hätte

ber Angeflagte, falls bie Verbreiter beS Aufrufs als feine

äBerfjeuge $u betrachten finb, alles getan, roaS oon feiner

©eite möglich unb erforberlid) roar, um auf bem oon ihm

gewählten SBege, burd) Venütjung jener SBerfjeuge, feine

Abfidjt jur Ausführung ju bringen, ©er weitere Verlauf

ber ©ad)e — ob feine Veauftragten ben Aufruf richtig oer*

teilten — lag außerhalb feines äBillenS unb fonnte ben

©harafter feiner ©ätigfeit nicht oeränbern. 2Benn, roie oben

gezeigt, beShalb VorbereituttgS* unb nicht AuSführungShanb*

Jungen angenommen würben, weil ber Aufruf ben Abreffaten

nicht nachweislich jugegangen ift, fo führt bieS ju bem ©r=

gebniS, bafj ganj bie gleiche ©ätigfeit entroeber als Verfuch

ober als VorbereitungSljanblung fid) barfteüen würbe, je

itachbem geroiffe, oom äöillen beS ©äterS unabhängige Um*

ftänbe eintreten ober nid)t, ogl. Ned)tfpr. N@. VI, 777.

Nad) bem AuSgefütjrten roar baS Urteil, foroeit eS bie

Verurteilung beS Angeflagten wegen Vergehens gegen § 153

ber ©emO. abgelehnt hat, fantt ben ihm ju ©runbe liegenben

tatfäd)lidhen g-eftftellungen aufjuheben.

llrt. b. ©traffen. o. 27. September 1905 i. b. ©traffadje

gegen $. N. in ©t. wegen Uebertretung beS ißrefjgefetjes

bejro. Verg. gegen § 153 ©eroO.
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II.

€ntfdjeti>«n^n tos Itorttialtwnasöerirfrtsljofs.

1.

Pie Perpflidjimtg tos ©rbiuibebeftlffirs ntr ©ntvirijtttmj

rärfifinnbiaer Poljlenbfttriige.

9Iu§ ben

© r ü n b e n

:

Siacf) 2lrt. 11 9lbf. 3 bet 2ltlg. Vauorbnung „fönnen

bie ©ebäubebefitjer oerpflid)tet toerben, bet ©emeinbe f it r

j e b e SBenütjung ifjver unterirbifchen 9öafferabteitung§=

fanäle einen Beitrag ju leiften, welcher non ben ©emeinbe*

follegien mit ©enefjmigung bet Siegietungsbehörbe beftimmt

inirb" unb e§ föniten burcf) bie Ortäbauftatuten nähere 93e=

ftimmungen hierüber getroffen toerben.

innerhalb be§ llmfang§ biefer (Ermächtigung h© bag

oorn S?. ÜJlinifterium be§ Qnnern genehmigte, oon ben ®e=

meinbefotlegien befdiloffene unb ueröffentlicf)te Sohlenbauftatut

bet ©emeinbe 3- in § 13 beftimmt, bafj für bie 93 e n ü U
jung bet öffentlichen Sohlen non ben ©ebäube*

befttjern einmalige Beiträge ju entrichten finb unb biefe Vei*

träge finb in § 14 auf 10 SJlf. für ben laufenben 9Jleter

Frontlänge nom Vorbergebäube feftgefetjt. Qn § 13 ift ferner

beftimmt, bafj biefe Beiträge „in ber Siegel“ not (Einführung

her ^auSbohlen in bie öffentlichen Sohlen ju bejahten finb

unb in § 23, bafj fief) bie Verpflichtung aud) auf bereite

errichtete ©ebäube bejieht.
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94 (Sntfcfjeibungcn be§ S8cnoaltuiig§0cric^t§f)of§.

£iienad) ift alfo für Senübung b e r öffcntli*
d) c n Sorten oon ben ©ebäubebeftbern ber Beitrag ju

Iciften. 3)er 33eftagte beniibt, wie nictjt beftritten ift, oer=

mittelft feiner |)au!boblc all Gigentünter unb Scfiber bei

£taufe! .... ftrafje . . bie öffentliche Sohle unb hat baher

ben Beitrag ju leiften. Gr hat, ba el ftd) um einen nur

einmaligen Seitrag banbett, biefen nur inforoeit ju leiften,

all bev Seitvag nicht bereit! burd) feinen 9ied)t!oovgänger

entrichtet ift. Safj bie Seiträge nach bem Statut „in bei-

leget" früher befahlt werben fotlen, at! ber jebt geforberte

bejahtt würbe, fd)Iiefjt in feiner SBeife aul, baf) bie Sei*

trage, wenn fie nicht bejaf)lt finb, auch weiterhin gefrfjntbet

werben unb jwar für bie Sen Übung ber Sof)le non bem,

ber bie Sohle benübt; ju uergt. and) § 23 bei Soblenbau»

ftatutl.

Gl banbeit fid) nicht barum, bafj ber gegen ben frü*

heren ©ebäube=Gigentümer atlerbing! entftanbene Slnfprud),

fotange er nid)t befriebigt ift, übergehen würbe auf ben Sted)t§*

nachfotger, fonbevn ber Slnfprud) wirb jeweit! begrünbet

burd) Senübung ber öffentlichen Sol)le unb entfteht oermöge

biefer Senübung gegen jeben, ber all £>au!eigentümer bie

öffentliche Sohle beniibt. £>iebei tritt jeboch bie Sefdjränfung

ein, bafj bev Ütnfprucf) nur bi! ju bem nidjt bereit! anber*

weitig bejahtten Setrag entfteht unb befteht.

Sajj el fid) um eine Seitraglleiftung für b i e S e-

n ü b u n g bev ®emeinbebol)le huubelt, geht auch au! ben

Sötotioen ber Sauorbnung betuor, welche bemerfen, baff bie

Seitvagloerpftidjtung „ihre ootlfommene Segrünbung finbe

in bem gewöhnlich mit ber .fjerftetlung, Unterhaltung unb

Steinigung unterivbifdjer SBafferableitunglfanäle oerbunbenen

größeren Äoftenaufwanb unb in bem erheblichen Sortcil, ben

bie Sefiber ber läng! fold)ev Äanäte ftehenben Raufer oorjugl*

weife barton hüben" (S i b e v , Sauorbnung ju 9lrt. 11S. 150).

3n gleicher SBeife ift biefe «frage entfdjieben burd) ein

Urteil be! Serwaltung!gericf)t!bof! rtom 14/21. Dftober 1903

in Sachen 2Ji. gegen Stabtgemeinbe $., SSBürtt. 3abrf>. Sb. 15
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$ie SBerpfticfjtung bei öebciubebefitjers jc. 95

©. 371 ff., wobei ba§ mafjgebenbe Kanalbauftatut in feiner

mit ber Sauorbnung weniger übereinftimmenben 2lu§brucf3«

weife eher SKnlafj ju Sebenfen gab, al8 iin oorliegenben

gälte, gerner ift ju oergl. Sofd)er8 3eitfd)rift Sb. 20 S. 187

(9io. 47).

©egen biefe ütuffaffung wenbet fid) SofcfjerS geitfd)rift

Sb. 47 ©. 246 ff. unb ©. 277 ff. Allein biefen 2lu8füf)=

rungen gegenüber ift wiebertjolt barauf hinjuweifen, bafj nad)

bem unjweibeutigen SBortlaut ber Sauorbnung ber Seitrag

für jebe Senütjung ju leiften ift unb eine Senütjung ber öffent*

liehen S)ot)te nid)t btofj erfolgt burd) bie £>erftellung be§ 2ln--

fd)tuffe§ ber |>au8bohle an bie öffentliche $of)le, fonbern

fortgefetjt ftattfinbet burd) ba8 Abläufen be§ SlbwafferS au§

bem f>au§ in bie öffentliche ^olilc.

gür biefe Senütjung ift im oorliegenben galt nid)t ein

nad) bem Umfang ber wirflicken Senütjung bemeffeneS @nt=

gelt feftgefe^t, fonbern nur ein nach allgemeineren 2tnt)alt8=

punften, wie bie ©röjje be8 £>aufe§, beftimmteS al8 einrna*

liger Seitrag uorgefeben. @8 h^nbelt fid) ferner nicht um
bie an§ 2Säd)ter (Erörterungen I ©. 127 unb SBürtt. i)3ri=

uatredjt I ©. 621, II ©. 312 angeführten itteallaften ober

auf bem ©runbftücf ruhenben ©emeinbeabgaben, fonbern wie

bemerft um ein befonbere§ (Entgelt für Senütjung einer öffent=

liehen ©inridjtung, für ba§ bie bejeichneten befonberen Se*

ftimmungen mit bem au8gefiit)rten gnhalt mafjgebenb finb.

2)ie S e r i ä h v n n g be8 fraglichen 2lnfprud)§ nad)

2lrt. 141 2lu8f.©ef. junt S©S. fönnte jedenfalls erft beginnen

mit ber früheftenS burd) bie Serfünbung be§ ®ohlenftatutS

am 30. guni 1900 gegebenen (Entftehung bes 2lnfprucf)S,

märe atfo oor ber Sflaget'hebung im oorliegenben galle, 14. ®e»

jember 1904, nicht oollenbet gewefen. ®ie Serjährung beS

2lnfprud)§ gegen ben Seflagten tonnte aber erft beginnen,

nachbem ber 2lnfprud) in ber oben angeführten SBeife gegen
ben Seflagten entftanben war, alfo nach beffen Angabe

itidjt oor bem 5. guli 1902. 2)abei bleibt nod) bahingeftellt,

ob nicht burd) bie fortbauernbe Senüt)ung ber ülnfprud)
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96 ©ntfd)eibungen be§ 9?er>t)altutigf gcricfjts^ofä.

immer ruicbev aufs neue entfielen mürbe. Verjährung ift

bähet feinenfallS eingetreten.

©enn nur gegen Abtretung bet 91 n f p r ü d) e

b e r ©emeinbe an bie früheren Hauseigentümer bie Vei=

tragSleiftung geforbert roerbeit fönnte, fo märe bieS eine

Vefdjränfung beS AnfprudjS ber ©emeinbe gegen ben bie

$ol)le jeweils benütjenben Hauseigentümer. f$;ür eine folrfje

Vefdjränfung beS 2lnfprud)S ift aber in ben Veftimmungen,

bie tuie auSgeführt, ben Anfprud) begrünben, fein Anhalt

gegeben unb aucf) ein fonftiger öffentlicfj^recfjtticfjer Anfprnd)

auf Abtretung beftef)t nicht.

@S fatin beShalb baljingeftellt bleiben, ob ber ©emeinbe

überhaupt ttorf) ein Anfprucf) oerbteibt, ben fie abtreten fönnte.

$aS Verlangen beS Vertagten nach einer Vefcf)ränfung

ber Verurteilung ift alfo nid)t geredjtfertigt. Ob für baS

prioatred)tlid)e Verhältnis beS Veflagten ju ben früheren

Hauseigentümern eine etma möglidje Abtretung ber öffent*

lid)=red)tlid)en ffarberung ber ©emeinbe überhaupt uott Ve*

lang märe, ift hier nicht ju prüfen fju uergl. V@V. § 426

Abf. 2, § 840 Abf. 1, aud) § 774).

©enn aud) jujugeben ift, bajj bie Abweichung uott ber

Vegel beS ©injugS ber Veiträge (bei ^erfteUung beS An=

fcfjluffeS ober im oorliegenbeit $atl in ber nacf) ®er»

fünbuttg beS ®of)lenbauftatutS, baS fid) gemäfj § 23 aud)

auf bereits errichtete Vauten bezieht) — Unjuträglid)feiten

mit fid) bringen fantt, fo fantt bod) nicht mit ben AuSfülj®

rungett in VofdjerS 3eitfd)rift Vb. 47 <3. 278 ff.
bauott auS=

gegangen toerben, baf) baS ©efet) für bie Verteilung be§

einmaligen 2)oblenbeitragS auf bie oerfd)iebenen einattber

folgenben Hauseigentümer Vorforge getroffen haben müfjte.

2)iefe Ausgleichung fann aud) bem roirtfchaftlichen Verfehr

überlaffen bleiben unb für gewöhnlich föttnen biefe Aufmem

bungen in berfelben ©eife mie bie fonftigen Sfoften, bie mit

einem Haufe nerbunben finb, im greife AuSbrucf finben.

Urteil nont 11/18. Cftober 1905 in ber Veruf»©. beS

©cfjlofferS @. ©. in gg. bie ©emeinbe 3-
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Die S3orau§fet5ungen ber 93erpflicf)tung jutn ©rfatse jc. 97

2 .

Pt« Ponutsfefcmtgen ber ilrrpfliiijtmtg ?«nt «Erlabe umt
*3trabenJjerfteUmtgshoJlett.

Qu ben UrteilSgrünben ift auSgeführt:

Qu ülnfeßung ber VorauSfetjungen ber 93erpfticf)tung

juitt © r f a b e ber oott einer ©emeinbe auf bie ^erfteüung

einer Vauftraße oerroenbeten Soften, roelcfje ben an bie Straße

attgrenjenbett ©igentümern in ©emäßheit ber Vorschrift beS

'Krt. 15 ber SUtgemeinen Vauorbnung oom 6. Oftober 1872

errocicfjft, ift bie feittjerige Oiechtfpredptng be§ VenoaltungS*

gericf)t§hof§ nicht gleidjmäßig geiocfen. Qn einem Urteil

oom 1. Slpril 1896 (oeröffentlid)t in ben Qahrbüdjern ber

Söürtt. VedjtSpflege Vb. 8 ©. 355 ff.) toirb baoou auSge*

gangen, baß baS Vefteßen eines ber ©emeinbe §u erfeßenben

2lufroanb§ nid)t ju ben VorauSfetjungeu ber Verpflichtung

im Sinne beS 9lrt. 15 ber Vauorbnung gehöre, mit bem

Vegimte ber ©rrichtung be§ ©ebäubeS an ber in ben Orts*

bauplan aufgenommenen ©traße entfiele bie Verpflichtung

für ben angrenjenben ©runbeigentümer; baburd), baß ber

Vetrag biefer Slufroenbungen ttod) unbefannt fei, roerbc nur

bie nähere Veftimmung be§ VetragS unb bie Qälligfeit beS

2lnfpruch§ ber ©emeinbe aufgefdjobeu. Qn einem Urteil oont

2. -Jlooember 1904 (oeröffentlicht in ben Qahrbitchern ber

2Bürtt. 9fecht§pflege Vb. 17 ©eite 99 ff.) ift jroar bie @nt=

fd)eibung felbft oon biefer ©rtoägung nicht getragen, bod) ift

in ben ©rünbeit bemerft
: „2)er nach bem ©efeb unb Statut

beftehenbe 3lnfprud) ber ©emeinbe auf ©rfaß be§ Slufroanbl

für ©rtoerbung unb Planierung ber ©traßenfläclje fantt oor

ber SluSfütjrung ber $erftellung ber ©traße unb oor Ve=

rechnung unb Qeftfetjung beS 9Iuftt>anb§ felbftoerftänblid)

gegen ben Anlieger nidjt mit bem Verlangen ber Qaßlung

einer fälligen ©djulbfumine geltenb gemacht raerbett; anbecet*

feitS entfteht aber ber Ülnfprucl) ber ©emeinbe auf bie @r=

fatjleiftung nid)t erft mit ber rechnungsmäßigen Qeftfetjung

3al)rbü(§er ber 2Eflrttemberß. SHecbtSbflffle- XVIII. i. 7
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98 ©ntfcgeibungeit be§ S3eriuaItungägerid)tcf)ofä.

be§ erforberlicg geworbenen SlufwanbS, fomit aud) nicfjt erft

gegen benjenigen, bei
-

jur ber ben ^Betrag bet IBerpflidp

tung beftimmenben unb bie UöUigEeit bebingenben tyeftfct3ung

©igentümer be§ erricgteten ©ebciubeS ift".

dagegen finben ficfj in einem (nicgt oeröffentlicgten) Ur»

teil uom 6. 9Jtai 1903 folgenbe ©rmägungen: „2>et Statur

bev ©acge nacg fann ein foldjer ©rfaganfprucg red)tlid) erft

entfielen, roenn ber ju erftattenbe Slufwanb tatfädjlicg ge=

macgt ift; »or biefern ^eitpunft entbehrt ber ©rfaganfprucg

eine notmenbige redjtlidje SBorauSfegung; aucf) nad) beitt

äBortlaut beS 2lrt. 15 2lbf. 1 ber IBauorbnung ift ein folcget

©rfaganfprucg an eine hoppelte SBotauSfegung gefnttpft: e§

mirb »erlangt einmal ein bei ber Anlegung einer neuen ober

bei ber 93erlängerung einer beftegenben 33auftrage erwadj*

fener 3lufioanb ber ©emeinbe unb fobann bie ©rricgtung

eines ©ebäubeS an ber ©trage
; erft menn biefe beiben 93or»

auSfegungen jutreffen, ift ber ©rfaganfprucg begrünbet''. Sin*

läglicg be§ »orliegenben StecgtSftreitS f)at ber SJerwaltungS*

geridjtSgof bie grage einer wiebergotten Prüfung unterjogen

unb gat fiel) babei ben in bem legtangefügrten Urteil ent*

galtenen SluSfügruttgen angefcgloffen. ©emäg § 9 ber 33ollj.*

Verfügung jurSlllgetn. 93auorbnung oont 23. Stooember 1882

erwerben bie Sefiget ber »on einem OrtSbauplan berührten

©runbftiicfe unb ©ebäube feinen Stnfprud) auf bie geftgal*

tung be§felben
;

e§ ift fomit bie 9Jtöglid)feit ber fpäteren

Slenberung einer in ben OrtSbauplan aufgenommenen noeg

nid)t auSgefügrten ©trage redjtlicg nid)t au§gefd)loffen; er*

fagtungSgemäg fommen aud) foldtje Slenberungen jumal in

grögeren ©enteinben mit rafeg mecgfelnben SJergältniffen nidjt

feiten »or; mit ber ©rricgtung eines ©ebäubeS an einer in

ben Ortsbauplan aufgenommenen, aber nod) nid)t gergeftellten

©trage ift baget fd)on auS biefern ©runbe nod) feine
r e cg 1 1 i dg e ©emiggeit bafür gegeben, bag bem @r*

bauet beS ©ebäubeS eine SBerpflicgtung $u einer ©rfagleiftung

im ©inne beS 3lrt. 15 3lbf. 1 ber S3auorbnung ermaegfen

tuirb. 3ubem fann begrifflieg naeg ben gier entfpredjenb
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$ie Voraugfehungert ber Verpflichtung junt ©rfaße :c. 99

anjuroenbenben ©runbfäßen be# bürgerlichen Diecßt# ber © r*

f a ß eine# SKufroanb# erft in Jrage foninten non bem 3eit*

punft an, in bem ber 2lufn>anb gemacht ift ; erft, roenn biefe

jeber ©rfaßforberung begrifflich anhaftenbe Voran#feßung

oorliegt, ift ber Slnfprud) auf ©rfaß be# 2lufmanb§ e n t*

ft a n b e n
; erft mit ber ©ntfteßung be# 2lnfprucß# in biefem

Sinn beginnt gemäß § 198 be# 33©$). oerglicßen mit 2lrt. 141

be# roürtt. Ütu#füßrung#gefeße§ bie Verjährung be# frag*

liehen 2lnfprucß#. ^nfolange eine ©enteinbe auf eine in ben

0rt§bauplan aufgenommene ©traße einen 2lufnmnb nießt ge*

maeßt ßat, fteßt ißr {einerlei ©rfaß forberung gegen ben

mit einem ©ebäube angrenjenben ©runbeigentilmer ju; für

ben ©ebäubecigentümer faitn e# fid) baßer nur um eine

fiinftig mögliche ©rfaßnerbinblicßfeit ßan*

beln, nießt aber um eine bereit# befteßenbe ©rfaßoerbinblicß*

feit, bie nur erft fpäter fällig unb ißrern Vetrage nach be*

ftimmt iuirb.

llebereinftimmung ßiemit fteßt bie 2lu#legung, rcelcße

in ber fraglichen Dficßtung ba# preußifeße Oberoerroaltung#*

gerießt ber mefentlicß gteießbebeuteuben Veftimmung be# 8 15

be# preußifeßen tflucßtliniengefeße# 00m 2. Quti 1875 ge*

geben ßat. $n einem Urteil 00m 24. Sfebruar 1902 (@nt*

feßeibuttgen Vb. 41 ©. 107 ff.) ift in biefer Vejießung au§=

gefüßrt: „2)er oont Vorberricßter angeroenbete ©runbfaß,

baß für bie ©ntfteßung unb ben Umfang ber Veitrag#pfticßt

ftet# ber 3eitpunft entfeßeibenb fei, in meteßem ba# ©ebäube

errietet roirb, ift früßer allerbittg# aueß 001t bem Oberoer*

n)a(tung#gericßte oertreten, fpäter aber erßebtieß eingefeßränft

ntorben. ®er @ericßt#ßof ßat bargelegt, baß bie Veitrag#*

pfließt ber Anlieger jroei Vorau#feßungen ßabe, einmal ben

2lu#bau ber ©traße bureß bie ©enteinbe unb bie äJlöglicßf'eit,

bie Soften be# 2tu#bau# ju berechnen, unb jroeiten# bie @r*

rießtung eine# ©ebäube# an ber ©traße. 3)ie Verpflichtung

ber Slnlieger fönne baßer jebenfall# nießt früßer entfteßen,

al# bi# b e i b e Vorau§feßungett oorliegett unb aueß ber Qn*

ßalt unb Umfang ber Verpflichtung fönne fcine#fall# naeß

7*
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beit in einem früheren 3eüpwnft gegebenen 93eri)ältniffen be*

ftimmt werben. Söenn bafyer — roie im gegenwärtigen gatte

— ein |mu§ oor ber gertigftellung ber ©trafje errietet wirb,

fo fann für bie 53eitrag§pfticbt feine§fatt§ ber QeiU

punft ber Srridjtung mafjgebenb fein", liefen fortgefetjt

feftgetiattenen ©runbfatj f)at ba§ preufjifcbe Oberoermaltung§*

gerieft aud) in einem Urteil »om 7. ®ejentber 1903 (@nt*

fcf)eibungen 53b. 44 ©. 107) beftätigt mit ben Üöorten
:
„9llter*

bing§ ^at ber @erid)t§t)of ftet§ baran feftget)atten, bafj ftd)

bie forberung§berecbtigte ©emeinbe ju ber 3 eit in wetd)er

bie geftfetjung uttb ©eltenbmacbung ber Ütntiegerbeiträge

möglich geworben ift, mit ihrer gorberung nur an ben je*

weitigen ©igentümer be§ bebauten ©runbftücf§ Ratten tarnt,

unb bafj, wenn ba§ ©runbftüd oorber in aubere |)änbe

übergegangen ift, ber 9ted)t§nad)fo[ger im ©igentunt für beit

©rfat} ber aufgewanbten Stoften haftet".

Urteil oom 1905 in ber 33eruf=@. ber
4. Oftober

'

2Btm. g. in ©t. g. bie ©emeinbe 3-

3.

fite §ielbltätti>igkett als drrfarbrrttis ber 9Teü=

tutljnte ntt beu perfimlirijeit ©emeinbcnubrntgen.

3lu§ ben

© r ü n b e n

:

gm oorliegeitben gatte bret)t fid) ber D?ed)t§ftreit lebig*

lid) um bie grage, ob bie Kläger nad) ben gegebenen U$er=

bältniffen al§ „fetbftänbig auf eigene tHedjnung tebenb" im

©inne be§ 2trt. 22 3lbf. 1 be§ ©emeinbeangebörigfeitSge*

fege§ oom 16. guni 1885 attjufeben finb. $er Ä. 93erwal*

tung§gerid)t§bof ift in einem Urteil oom 6. SJtärj 1893

baoon au§gegangen, bafj bie beseidjttete SBorauifetjung nur

bei bentjettigen jutreffe, weteber mit felbftänbigem ©twerb

einen felbftänbigen £>au§b<dt oerbinbe (oergt. 3tmt§btatt be§
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2>ie Selbftänbigfett als ©rforbernii ber Seitnafjmc :c. 101

9Winifterium§ be§ Innern ^afjvg. 1893 ©. 103). ©iefe Stuf*

faffung fann jebocf) nicht unter alten Umftänben ftreng burcf)*

geführt roerben, fie bebarf nietmet)r einer geruiffen @infd)rän=

fung; mie ber 93ermaltung§gerid)t§bof in ben ©rünben ju

einem Urteil nom 10. Januar 1900 au§gefüt)rt tjat, ift ba§

®rforberni§ eine§ felbftänbigen .£)au3t)att§ nur bat)in ju ner*

ftefjen, bajj ber ^au§t)att be§ SflrgerS, roie er it>n nach feiner

beruflichen Sefdjäftigung unb feiner £eben§t)altung bebarf,

berart eingerichtet ift, baff feine ©elbftänbigfeit gemährt bleibt;

ju meit ginge bie Sorberung, bafi jeher ^Bürger, ber an ben

©emeinbenuhungen teitnehmen fott, eine eigene non ber 2Bob=

nung attberer gefd)iebene SBohnuttg habe, bie ©inrichtung für

eigenen .jpauSbalt mit eigener Suche befitje unb für firf> einen

nom £au§halt anberer getrennten fjau§baft führe ober führen

taffe: bamit mürbe bei bem Bürger in nicht feltenen Jütten

eine SebenSbaltung norauSgefetjt, roie er fie nicht mit! unb

nicht braucht; fdjon nach ber Raffung be§ 'llrt. 45 be§ reoib.

58ürgerre(hts=©efehe§ nom 4. ©ejember 1833 tonnte berjenige,

roelcher am Haushalt eines anberen gegen 93ejabtung für

Soft unb SBohnung teitnimmt, als fetbftänbig unb auf eigene

Rechnung tebenb angefeben merben, h^bei fottte eS nach ben

SJiotioen ju 2(rt. 22 beS ©efetjeS nom 16. 3>uni 1885 fein

iBemenben behalten, ba non einem fotdjen nid)t gefagt mer=

ben tonne, bafj er im 93rote eines anberen ftet)e unb feine

eigene SBohnuitg habe (oergt. 93ofd) im Amtsblatt beS 9Jti=

nifteriumS beS $nnern Qabrg. 1902 <5. 435, ©oll, ©emeittbe*

angebörigfeitSgefet} ©.43; SBofdjerS 3eitfd)rift 0“b)r9- 1893,

©. 156).

Unter ben 93erf)ättniffen beS »ortiegenben §att§ ift ben

brei Stägern, bie im Stlter oon 36, 32 unb 29 Qatjren ftefjen,

in bem unter ber girma S.=3- in ©• betriebenen ©ifenroarem

gefchäft eine Stellung gefiebert, roeldje ihnen rairtfdjaftliche

©elbftänbigfeit unb auSreidjenben Unterhalt gemät)rleiftet. @S

hanbelt fid) b^r nidjt um ein frembeS ©efefjäft, über baS

einem ©ritten ohne ÜRitroirfung ber Släger bie beliebige

Verfügung jufteht, vielmehr finb bie Stöger in bem normale
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oäterlichen ©efd)äft tätig, ba§ nacf) bem $obe be§ Bater§

im $ahre 1899 auf bie Kläger, beren Blutter unb ©efchroifter

burcf) Bererbung übergegangen ift unb mit au§btücflid)er

3uftimmung ber fämtlidjen @rben unter Beteiligung ber

Kläger in ber SBeife roeitergefütjrt roirb, bafj bie 9Jlutter al§

alleinige Inhaberin ber girma unb jroei ber Kläger al§ iß™ 5

fünften im £janbel§regifter eingetragen finb. Bei biefer Sadj*

läge ift bie SRutter, roenn aucf) au§brii cfliehe uertragSmäfjige

Abmachungen übet bie roccfjfelfeitigen Berechtigungen unb

Berpflidjtungen fehlen, barauf angeroiefen, bie Qntereffen ber

Kläger ju wahren, ihre Stellung im ©efdjäfte ju berücffich®

tigen unb ihre 2)ienftleiftungen für ba§ ©efd)äft angemeffen

ju oergiiten. 35er oorn ©efct) uertangten mirtfchaftlichen Selb*

ftänbigfeit ift bamit genügt, mag bie angemeffene Bergütung

in einer entfpredjenben ©elbleiftung ober in einer Berbinbimg

oon ©elb* unb 3laturalleiftungen beftehen; oott untergeorb*

neter Bebeutung ift hiernach auch, in melcher SBeife bie Kläger

ihr 3Bot)nung§bebürfni3 beliebigen; mögen fte aud), folange

fie lebig finb unb in ber Söohnung ber 3)lutter au§reid)en*

ber Diaum oorhanben ift, in ber 2Bof)nung ber ÜJlutter bleiben,

fo haben fie bod) bie 2Röglid)feit, erfotberlid)enfall§ auf eigene

Koften eine gefonberte 3öol)nung ju beziehen. iHedjtlid) nehmen

bie Kläger, aud) foroeit ihnen ißvofuta erteilt ift, im £ianbel§=

gefd)äft ihrer Bhttter bie Stellung non ^»atiblung§gehilfen

im Sinne be§ § 59 be§ -£>anbel3gefet5bucf)§ ein, hi ernad)

haben fie, foroeit nicht befonbere Bereinbarungeu über bie

Art unb ben Umfang ihrer 2)ienftleiftuugen ober über bie

ihnen jufommenbe Bergütung getroffen finb, bie bem Ort§*

gebrauch entfprechenben Sienfte ju leiften, foroie bie bem Drt§*

gebraud) entfpredjcnbe Bergütung ju bcanfpruchen
;
auch unter

biefem ©efid)t§punft ift im Berl)ältni3 ju ihrer Blutter ihre

ro irtf ct) af t li ch e Unabhängigfeit unb bie 9)föglid)feit ber Be*

grüttbung eine§ eigenen ^ausftanb» mit gefonberter 2Bof)nung

gewährt.

Urteil oom 12. $uli 1905 tu ber Beruf*S. ber Brüher

Kr. in @. g. bie Stabtgemeinbe @.
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4.

(Sr n n b (Ui dt 0 unt etter: Pie 3nlaflnng eines

näheren Käufers fdjlirjit nidjt bie gtufüjfnntj bes Per=

trage in Jidj.

(Etttgelilirijkeit J>rr Abtretung liegt nidjt nor, wenn
rin Knufnerirng jnr Bereinigung brr Berpflidjtungett

ane rinrui Buftragsuerfjältnis nltgefdjlnflen mirb.

3ur Begrün bung ift in einem Urteil gefügt:

1. 9iicf)t gutreffenb ift bie Behauptung beS Befd)roerbe=

füf)rer§, bev Äaufoertrag fei im $inblitf auf ben ^nfjalt beS

§ 5 bcgm. § 10 unter einer auflöfenben Söebittgung abge-

ftf)(offen morben unb habe fid) baburcf) aufgetöft, bafj biefe

Bebingung, nämlid) bie Beibringung eines anberen Käufers

eingetreten fei, fo bajj bet Steueranfatj nacf) 2lrt. 8 2lbf. 2

beS ©efe^eS megfatte. ®aS bem Käufer gugeftanbene 9ied)t

ber Beibringung eines anberen ÄciuferS enthält, mie ber Ber*

roattungSgeridjtStjof fd)on mebrfacf) entfdjieben f)at, nid)t eine

jur Stuftöfung beS ÄaufoertragS füfyrenbe Bebingung im

Sinne beS 2lrt. 8 2lbf. 2 be§ ©efe^eS, fonbern befunbet nur

bie Bereitmilligfeit beS BerfäuferS, in biefem ißunfte ftd)

eine ülenberung beS BertragS gefallen ju taffen. ®S ift beim

aud) mit bem groeiten Bertrag 00m 3. Februar nidjt ber

erfte Bertrag aufgetöft unb befeitigt morben; oielmefjr mürbe,

mie eS in ber Urfunbe »om 3. gebruar auSbrficflid) f)ei§t,

ber erfte grunbtegenbe Bertrag nur abgeänbert. On
redjttidjer £>inficf)t finb aud) bie beiben Bertragfdjliefjenben

roäfjrenb ber gangen ^^ifctjenseit gebunbeit geblieben.

2. 2Ö. mar auf ©runb beS groifdjen itjm unb ber 2lftien=

gefettfdjaft X. beftebenben 2luftragSoerl)ältniffeS nad) § 667

beS B©B. oerpfüdftet, ber 3tftiengefettfd)aft alles, maS er

au§ ber ©efdjäftSbeforgung erlangte, IjevauSgugeben, mogegen

biefe ©efellfdjaft für bie oon itjnt bei ber ©efdjäftSbeforgung

übernommenen Berbinbtidjfeiten nad) § 670 B©B. aufgu*

fommen t)atte. 35ie Bereinigung ber beiberfeitigen aus bem

3luftragSoert)ältuiS fjeroorgegangenen Berpflidjtungen ift burd)
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ben ^weiten Saufoertrag oom 3. fyebruar 1904 erfolgt; bamit

bafj t)ier bie Sluftraggeberin in ben juerft auf ben ÜRamen be§

Beauftragten abgefcfjloffenen Saufoertrag al§ Säuferin einge»

treten ift, finb Ujr einerfeitS uon betn Beauftragten beffen 9ted)te

au§ bent erften Saufoertrag abgetreten toorben unb l)at fie an»

bererfeitS bie bem Beauftragten barau§ erioacfjfenen Saften auf

ftcf) genommen. Somit fjanbclt e§ fid> bei bent jweiten Saufoer»

trag nicfjt um eine e it t g e 1 1 1 i d) e Abtretung einer auf bie lieber»

tragung be§ (Eigentums an ©runb ftiicfen gerichteten gorberung

im Sinne be§ 2lrt. 2 2lbf. 1 be§ Umfaljfteuergefejjeä ooin 28. $e=

jember 1899 ; oielmefyr ift bie Abtretung ber Slnfprüdje au§

bem Saufoertrag oom 9. Januar 1904 feiten§ bes SB. an bie

Slftiengefellfcfjaft lebiglirf) erfolgt solvendi causa, um einer

ihm oertrag§mäfjig obliegenben Berpflidjtung nadjjufommen.

Sludj enthält ber Beitrag oom 3. gebt. 1904 nebenher

nid)t eine Abtretung oon Slnfprüdjen an britte Berfonen / in§»

befonbere finb bamit bie mit bem erften Beitrag erworbenen

9lnfprüd)e auf bie Uebertragung be§ @igentum§ an ©runb»

ftiicfen aucf) nidjt teilmeife an bie mit ber 2lftiengefellfd)aft

ju einer Betrieb§gemeinfcf)aft oereinigteu firmen weiter oer»

äußert worben. Bei biefer ©eftaltung ber Berfjältniffe ift

bie oom ©efet} al§ Borau§fet}ung für bie Umfat}fteuerpflid)t

oerlangte ©ntgeltlidjfeit ber Abtretung au§gefd)loffen,

wie ber Berwaltungsgerid)t§l)of fdjon in einem Urteil oom

5. Oftober 1904, oeröffentlicfyt in ben SBürtt. $al)rbüd)ern

Bb. 17 S. 119—125, näher bargelegt t)at.

Urteil oom 18. Oftober 1905 in ber 9tecf)t§befd)werbe»

fache be§ SB. in Sd).

5.

©emerbeftenerpflidit ber wiirttrmb. Perhanfs|teUrn eines

prrkmtfsfijnbihats tu ber jfarrn einer ©efeilFdjnft mit

berdjrönkter hrtfinng.

2fu§ ben

© r ü n b e n

:

1) Sttit 9ied)t geht bie angefodjtene ©ntfdjeiöung baoon
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au3, bafj ba§ in ber gornt einet ©efellfdjaft mit befchränfter

Haftung errichtete SBerfauf^ftjnbifat eine§ felbftänbigen ©e=

roerbebetrieb§ fähig ift unb einen folcfjen auch au§übt. 9tacf)

bem 9teid)§gefet) über bie ©efeüfdjafteti mit befchränfter

tung ootti 20. Slpril 1892 in ber neuen Raffung ber 33e=

fanntmadjung oont 20. SJtai 1898, inSbefonbere ttad) § 13

ift bie SBefchroerbeführerin eine felbftänbige DterfjtSperfon mit

eigenen Rechten unb Pflichten. $a§ ©enterbe roirb ttad)

bem @efeüfd)aft§uertrag unb beffen 2lnf)atig non biefer fetb=

ftänbigen 9ted)t§perfon betrieben; bentt fie übernimmt bie

non bett einzelnen ©efellfcfjaftern gelieferten gabrifate ju be=

ftimmten greifen unb nerfauft fie auf ihre iHedjttuttg beft-

ntöglich an bie ßunben
; ber hiebei erjielte ©ernittn ift bat)er

ein ©ercinn ber S8efd)tnerbefüf)rerin unb nicht ein ©emintt

ber einjelnen an ber ©efeüfdjaft beteiligten ^yabrifbetviebe.

®iefe§ ®erhättni§ fommt aud) in bem 3Xrt. 6 be§ Anhangs

jum ©efellfdjaftsoertrag beutlid) jutn 2lu§brucf mit ben SBorten

:

„Sie ©efeUfdjaft ift ihren ©efellfdjaftern gegenüber nicht nur

SSermittterin ober ftommiffionärin, fottbern fte betreibt ihr

©efchäft auf eigene iHedjnung, fauft unb nerfauft alfo ju

Eigentum in alter gönn". ®er ©eroerbebetrieb ber einjelnen

©efeüfchafter hört mit ber Slbgabe ber ©rjeugniffe an bie

©efeüfcfjaft ju ben oereitibarten greifen auf; ber 2Serfauf

ber ©rjeugniffe erfolgt bann in bem felbftänbigcn ©enterbe»

betriebe ber ©efeüfdjaft. 2lUerbing§ foll ber uott ber @e»

feüfcfjaft erhielte ©etoinn fdjliefjlid) ben einjeltten ©efeüfdjaf»

tern ju gut tommen, aber biefer n>irtfd)aftlid)e ©nbjtned

fdjüefjt fo toetiig tnie bei ben 2fftiengefeüfd)aften unb attberen

juriftifdjen ißerfotten bie Einnahme eine§ felbftättbigen, ber

©etnerbefteuer untertoorfetten ©emerbebetriebS au§. 3Benn

bie ©efeüfchafter e§ für jtnedtnäfjig eradjtet höben, in bem

Sßerfauf§fi)itbifat ein mit felbftänbiger 9techt§perfönlid)feit

unb befonberen IHedjtett unb Pflichten au§gefiattete§ ©ernittn»

erjielungSinftrument ju fdjaffen, fo höben fie fid) aud) bie

fid) au§ ber £ätigfeit biefe§ gnftruments in fteuerlid)er 23e»

jiehung ergebettben golgen gefallen ju laffett.
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©ei gleicher 9fed)tilage f>at bai preufjifche Cberner*

roaltungigeridjt mit einer ©ntfcheibung oom 25. September

1902 bie in ber Jorrn oon ©efellfdjaften mit befdjränfter ^>af=

tung errichteten ©erfaufifpnbifate für geroerbefteuerpflichtig er«

flärt (©ntfcfjeibungen in Staatifteuerfachen ©b. US. 384

—386).

2) 25ie meitcre erf>eblidje Jrage, ob bie ©efdjroerbefüh*

rerin, welche it)ren Sit) außerhalb SBürttembergi in Reibet«

berg t>at, in ©Württemberg feit bem Jahre 1904 ein fteuer«

pflidjtigei ©enterbe betreibt, ift in ber angefochtenen ©nt«

fdjeibung mit ©runb bejaht. 25er ©erroaltungigeridjtihof

ift in ben 'in ben ©Wiirtt. Jahrbüchern ©b. 13 S. 114 ff.

unb ©b. 14 S. 369 ff. oeröffent(id)ten Urteilen oom 28. 9fo«

oember 1900 unb 19. ©ooetttber 1902 oon folgenber 2luf«

faffuttg auigegangeu: 25ai maßgebenbe roürtt. Steuergefet)

oom 28. Ülprit 1873 Slrt. 1 Jiffer 3, «rt. 3 Slbf. 2, ©rt. 85

2lbf. 1, roelcßei mit bem ©ruttbfaß bei § 3 bei 9feid)§ge«

feßei oom 13. 3Jlai 1870 megen ©efeitigung ber Soppelbe«

fteuerung in Uebereinftimmung fteht unb in ben auf ben

uorliegenben Jall anmenbbaren ©eftimmungen burd) bie 9lo«

nette oont 8. ©uguft 1903 (lHeg.©l. S. 329) eine ©enberung

uid)t erlitten hat, bcabfid)tigt nicht jebe inlänbifd)e ©rroerbs«

tätigfeit einei ©ichtroürttembergeri mit ber roürtt. ©enterbe«

fteuer ju erfaffen, oielmehr muß bie in ©etradjt fommenbe

Sätigfeit für fid> allein genommen, abgefonbert oon ber

übrigen gewerblichen Sätigfeit bei ©uiroärtigen ben £atbe=

ftanb bei ©eroerbebetriebi erfüllen, bie fämtUchen ©ierfmalc

einei ©eroerbebetriebi an fid) tragen
;
inibefonbere fann aui

ber Schaffung einei befonbereit örtlidjen Üftittelpunfti für

ben ©efd)äftibetrieb in ©Württemberg auf bie ©eroerbintäßig«

feit ber in ©Württemberg entfalteten £ätigfeit gefcßloffen wer«

ben. Segt man ber ©Würbigung bei uorliegenben Jallei biefe

©uffaffung ju ©runb, fo fann an bem ©orl)anbenfein einei

inlänbifdjeu ©eroerbebetriebi ber ©efcl)roerbeführerin nicht ge«

zweifelt roerbeu. ®ie ©efd)toerbeführetin hat mit bem ©e«

feitf cf) afts uertrag oon 26 Jabrifett, oon betten 4 ihren Sitj
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in Söürttemberg tjaben, auf unbeftimmte 3eit unb oorerft

auf 9 $at)re bcn gewerbsmäßigen SBerfauf ihrer ©rjeugniffe

übernommen unb ift fo mit betn SOerfauf bet ©rjeugniffe —
inSbefonbere auch in 2Bürttemberg — an bie Stelle ber

früher felbftänbig geroerbStnäfjig oerfaufenben gabrifen 0«s

treten. 2Iu^erbem f)at fie jur görberung biefeS geroerbS»

mäßigen 3Serfauf§ in SBürttemberg jroei ißerlaufSftellen er»

richtet, bie für bie $auer beregnet unb mit bem etforber»

ticfjen ftänbigen tßerfonal auSgeftattet innerhalb be§ ihnen

oon ber gentralftelle oorgefdjriebenen ©efchäftSfreifeS beit

©eroerbebetrieb in feinem ganjen Umfange unb mit einer ge»

miffen Selbftänbigfeit beforgett. ®amit fmb bie fämtlidjen

HUerfmale eines ber roürttembergifdjen ©emerbefteuer unter»

tiegenben intänbifcfjen ©eroerbcbetriebS gegeben.

Urteil oom 27. (September 1905 in ber 9iechtSbefd)roerbe»

fache ber fübb. . . . 93erfaufSftelle, ©. m. b.

6 .

gmtbeabgabf.

Oberförfter @. in S. fjat am 1. SJtärj l. 3. einen ^agb»

hunb, ftiefelhaarige §üt)nert)ünbin, über 3 Sflonate alt, bem

Jorftroart 23. in 21. jur ®reffur auf unbeftimmte 3eit übet»

geben. ®ie |)ünbin befanb fid) §u biefem 3roed: bis 12. Sep»

tember I. 3. in ber Obtjut unb Unterhaltung beS 23.

21pril I. Q. uoni Schultheifjenamt 21. jur Verteuerung biefeS

•ÖunbeS aufgeforbert, roanbte fid) 23. junädjft mit Schreiben

oom 8./9. 21pril an baS Oberamt 21. mit bem @rfud)en um
2luSfunft, ob er l)ieju oerpflidjtet fei. $aS Oberamt for»

bette bas Schultheijjenamt ju einem ©ericht auf unb roieS

eS bann mit ©rlajj oom 14. 21pril an, bem 23. bie gefetj»

liehen 23eftimmungen über bie £nmbeabgabe in 2lrt. 49 unb

50 beS ©emeinbefteuergefetjeS oom 8. 2luguft 1903 unb in

§§ 60 unb 62 ber 9Jlin.»23erfügung oom 22. September 1904

befanntjugeben. ®iefe ©röffnuug erfolgte am 17. 2tpril,

Digitized by Google



108 Gntf(Reibungen bes 'l!crmaltimgsgericf)t§f)of§.

morauf 33. uon weiterem SBiberfpruch obfah unb bie non

ihm perlangte |mnbeabgabe mit 8 931t. bejahte, auch bem

©berförfter @. mit Sßoftfarte uom 21. 31pril über ben ©ach=

oerhalt furze SDlitteitung machte. ©iefer tjatte am 19. 9lpril

für benfetbeu .jpunb nad) uorheriger 33elel)rung burd) baS

©chultheifjenamt K. 8 331t. Jpunbeabgabe an bie ©emeinbe

K. bezahlt unb erfucf)te nun mit ©Treiben uom 26. 9tpril

baS ©chultheifjenamt 31., ben uon gorftroart 33. bezahlten

betrag biefent mieber jurüdjuerftatten, ba ber |)unb oor=

fchriftSmäftig in K. uerfteuert fei. 9lacf)bem biefe§ Slnfinnen

pom ©djultheifjenamt 31. mit Schreiben uom 27. 2(prit all

unberechtigt jurüefgeroiefen mar, reid)te ©berförfter @. mit

©ingabe Pont 21/22. 2Jtai Klage bei ber Kreisregierung in

©. gegen bie ©emeinbe 31. auf SHücferftattung non 8 9)lf.

ju Unrecht erhobener ©teuer ein. 2)ie ©emeinbe 31. beam

29 SJtai
tragte mit ©djriftfah uom bie 3(broeifung ber Mage:

SB. fei al§ Söermahrer beS |)unbeS fteuerpflidjtig unb habe

auch ben Flamen beS ©igentümerS nid)t angegeben
;
im por=

liegenbeit Uatle, roo bie Haltung bei £unbeS burd) 33. über

ein 33ierteljaf)r bauere, tonne fie als eine norübergehettbe

nicht angefehen merben; eS erfdjeinc überhaupt zweifelhaft,

ob baS ©efeh auf Qagbhunbe unb beren einen Zeitraum

bis zu 1 ,3ahr erforbernbe 2)reffur ficf) beziehe. SBorn Kläger

mürbe in ber münblidjen 33ert)anblung noch geltenb gemacht,

bafj er bem 33. bie ©teuer mit 8 931t. erfe^t habe unb bafj

ber ©djultheifj uon 31. oon feinem ©igentum an bem .fpunbe

Kenntnis gehabt habe. 9Jlit Urteil oom 3. 91ouember 1905

hat bie Kreisregierung bie betlagte ©emeinbe toftenpflichtig

jur iHücferftattuug ber fpunbeabgabe uon 8 23tf. an ben Kläger

oerurteilt, ©egen biefeS Urteil hat bie 33etlagte rechtzeitig

unb formridjtig bie 33erufung an ben 93erroaltungSgerid)tS=

hof eingelegt unb, rcie in erfter ^uftauj, bie foftenfällige

Slbmeifung beS Klägers beantragt, roogegen ber Kläger um
•Surücfmeifung ber 33erufung gebeten hat. 33eibe Parteien

haben auf eine münblid)e 33erhanblung oerjidjtet. 2>er 33er=
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roaItung§gerid)t§f)of fjat bie ßlage abgeroiefen unb biefc ©nt»

fdfjeibung folgenbermaßen begrünbet:

©eniäß bem in biefer $infidjt bil 1. 2lpril 1905 in

©eltung gercefeiten 2lrt. 4 2lbf. 1 bei ©efetjel nom 8. ©ep«

tember 1852, betreffenb bie Slbgabe non |)unben roar (teuer«

pflichtig berjenige, „roeldjev beit |>unb inne hat". ®iefe 3ln»

orbnung rief in ber ißrayil zahlreiche «Streitigfeiten t)ernor

unb mürbe nom ©teuerfollegium einfcfjvänfenb bahin aulge«

(egt, bafj ein nur oorübergetjenber 53efij}, ein Q3eftt} »on

furjer ®auer bie Steuerpflidjt nicht begriinbe. $al für bie

£>unbeabgabe nunmehr gettenbe ©emeinbefteuergefetj nom
8. 2luguft 1903 beftimmt in 2lrt. 49 ülbf. 1 bie jum öejug

ber Slbgabe berechtigte unb bamit roegen bei jraingenben

(£tjarafter§ ber Ülbgabe zur ©rhebung ber ©teuer oerpflichtete

©emeinbe unb bezeichnet fobann in 2trt. 50 2lbf. 1 ben ©teuer«

pflichtigen. $n erfterer ^inficht fchreibt 2ltt. 49 2lbf. 1 nor

:

„(für alle fpunbe, roelche über 3 üftonate alt finb, ift eine

jährliche Slbgabe non je 8 ÜDlf. an biejenige ©emeinbe, i n

roeldjev berßunb nicht bloß oorübergehenb
gehalten m i r b (feinen ©tanbort hat), zu ent«

richten, ohne 9tücfficf)t barauf, ob bie ©emeinbe eine Umlage

auf ©runbeigentum, ©ebäube unb ©emerbe erhebt ober nicht,

darüber, in tneldjer ©emeinbe ber ©tanbort einel .fjunbel

all uorhanben anzuuehnten ift, fönnen burch bal SKinifterium

bei Innern allgemeine 33eftimmungen getroffen roerben". Sie

Steuerpflicht ift in 2lrt. 50 2lbf. 1 bahin geregelt: „©teuer«

pflichtig ift berjenige, roelcher ben §unb am 1. Slpril hält".

Sie in 2lrt. 49 2lbf. 1 bem SJUnifterium oorbehaltenen all«

gemeinen ©eftimmungen über ben ©tanbort einel $unbe§

finb in § 60 ber Verfügung ber Srtinifterien bei Innern

unb ber Finanzen nom 22. September 1904, betreffenb ben

Vollzug bei ©emeinbefteuergefehel, 9teg.93l. ©eite 263 ent»

halten; f)ier ift gefagt : „Ser ©tanbort bei (öunbel ift maß«

gebenb ohne 9iürfftd)t auf ben SEBohn* ober 2lufentf)altlort

bei Steuerpflichtigen (9lrt. 50 bei ©efe^el); unter ,,©tanb»

ort bei |>unbel" ift berjenige ©emeinbebezirf zu ucrftehen.
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in welchem ber $unb nidjt blofj oori'tbergehenb gehalten wirb;

bic oorübergeljenbe Haltung mu| oon bent als fteuerpflid)tig

in Slnfprud) genommenen ober oon berjenigen anberen @e*

meinbe, welche iljrerfeitS baS ©efteuerungSred)t in 2tnfprud)

nimmt, gettenb gemacht werben, wibrigenfatlS bie Haltung

beS -gumbeS als nicht ooriibergehenb gilt; wirb bie oorüber*

gebettbe Haltung eines |)unbeS gettenb gemadjt, fo ift fie

für bie Siegel bann als »ortiegenb anjunetjinen, wenn ber

£mnb nur jum 3wecf ber pflege über bie Tauer einer Steife

ober Äranffjeit feines ©igentütnerS, ju ber ©eleguitg,

Treffur, tierärjtlidjen ©eljanblung unb bergteidjen get)at=

ten wirb". Superbem enthält bie ermähnte 9JHnifterial=©er*

fügung in § 62 ju 3trt. 50 beS ©efetjeS fotgenbe ©eftimmung

:

„'Steuerpflichtig ift berjenige, welcher ben ßunb hält, gleich 3

gültig, ob er jugleid) ©igentümer ober ob er SJiieter, ©nt«

leihet, Verwahrer u. f. w. beS ^unbeS ift; eS genügt, bafi

er in eigenem Qntereffe burch ©ewätjrung oon Cbbad) unb

Unterhaltung bie Sorge für ben $unb übernommen hat".

$n einem Urteil oom 3. Quli 1902 hatte baS SteidjSgericht

auSgefprochen, bafj für ben ©egriff beS Tierhalters im Sinne

beS § 833 beS bürgert. ©efetjbuchS ber gewöhnliche Sprach 5

gebrauch mafjgebenb fei unb bafj nach biefem für ben Raiter

beS TtereS berjenige ju erachten fei, „ber in eigenem $nter*

effe burd) ©ewährung oon Obbad) unb Unterhalt bie Sorge

für baS Tier übernommen hat nnb jwar nidjt blofj ju einem

ganj ooriibergehenben 3I0 ede, fonbern auf einen 3eitraum

oon einer gewiffen Tauer“ (©ntfdjeibungen beS SieidjSge5

ridjtS ©anb 52 S. 118) —,
eine StuSlegung, weldje baS Steid)S=

gericht aud) in einem fpäteren Urteil oom 2. Quli 1903 feft*

gehalten hat (a. a. O. ©b. 55 S. 166). SEBegen ber 2luS=

legung ber 2lrt. 49 unb 50 beS ©emeinbefteuergefetjeS ift

auS beffen @ntftehungSgefd)id)te nadjfteljenbeS heroorjuheben

:

Ter SiegierungSentwurf 9trt. 49 Slbf. 1 unb 2lrt. 50 3lbf. 1

wollte bie Steuerberechtigung einräumen „ber ©emeinbe beS

©Johnorts unb in ©rmatiglung eines foldjen ber ©emeinbe

beS 2tufenthattSort§ beS Steuerpflichtigen" unb erflärte für
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fteuevpflidjtig beseitigen, „welcher bett ^unb tatfädjlid) be*

ft^t". (Serljblgn. ber Kammer ber ilbgeorbn. »on 1901 Seil.

Sb. II ©. 442). Qn beu Stotioen ift ju 2Irt. 50 '
2lbf. 1

bemerft, bafj bie Sorfd)rift mit ber [eiterigen Seftimmung

be§ 2lrt. 4 2lbf. 1 be§ ©efet}e§ »ottt 8 . September 1852 über*

einftimme; fobann mirb weiter au3gefüf)rt: „SBetin in 2lbf. 1

bie SBorte „tatfäcfjlid) befitd" an ©teile ber bi§ber gebraudjten

„inne t)at" geroäl)It roorben finb, fo wollte fad)lid) eine 2len*

berung nicht t)erbeigefnt)rt werben. ©§ fotl biesbejüglid)

bnrd)au§ bei bem geltenben Sedjt, alfo aud) bei bent ©inn

unb ber 2lbfid)t be§felben »erbleiben. Sad) bemfelben bewirft

fdjon bie tatfäcfjlidje ^«nefjabung eine§ £unbe§ bie Ser*

pflidjtung jur Serfteuerung, fo baji nid)t nur berjcttige, wel*

ober einen ^unb mit bem äßillen, ifjn al§ ©igentümer ju

haben, befit>t (©igenbefitjer § 872 S@S.), fonbern and) ber*

jenige, welcher einen |>unb ohne ©igentum§willen nur tat*

fäd)lid; beft^t (§ 854 S@S.), bejüglid) biefe§ §unbe§ [teuer*

pflichtig ift. 91u$ biefer 2lnfnüpfung ber ©teuerpflidjt an

ben tatfädjlidjen Sefitj folgt bann auf ber anberen ©eite,

bafj ber ©igentümer eine§ ^uube§, wenn er ben $unb nicht

tatfädjlich befitjt, jur Serfteuerung beifelben nicht »erpflichtet

ift, fonbern nur ber tatfäd)lid)e Sefttjer. @§ erfcfjeint jebocf)

in benjenigett fällen bie Slnjeige unb ©teuerpflidjt be§ let$=

teren nicht begriinbet, in weldjen ein »ott bem ©igentümer

an feinem SBohnort »erneuerter £ntnb »on einem anberen

nur in »orübergeljenber SBeife ober ju »orübergeljeitben ^werten

in ©ewahrfani genommen wirb, wie j. S. wenn ihm »ont

©igentümer ber fpunb nur 511m $wert ber pflege über bie

2)auer einer Seife ober Kranfheit, ju beit 3werten ber SDreffur,

ber 3ud)t, ber tierärztlichen Sehanbluttg unb bergt, zeitweilig

übergeben ift. SorauSfetjung ift hiebei, bafj in 9(nftanbs*

fällen über ba§ Sorliegett biefer Uniftänbe ber Sad)tuei§ ge*

liefert wirb. Soweit eine foldje nur »orübergehenbe 3ttge*

toahrfamnahme eitte§ »erfteuerteu ^uttbe§ nicht »orliegt, wirb

burd) jebett tatfächlidjen Sefit3 eitte§ |iunbe§ bie ©teuerpflidjt

Zur Serfteuerung beSfelben begrünbet" (a. a. O. ©- 471).
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$ie Kammer ber Stbgeorbnetcn ßat junäcfjft bie oon

ißrer Kommiffion befürworteten ©orfcßtäge be§ ©ntrourfs

in ber Sitzung oom 10. ^uli 1902 oßite Debatte unoeränbert

angenommen (oergl. a. a. 0. ©eit. ©b. III <3. 422/3 *ßrot.

©b. IV 3. 2739); bagegen ßat in ber Kommiffion ber

Kammer ber StanbeSßerren ber 2lrt. 49 2lbf. 1 feine jeßige

Raffung erßatten, jugteicß mürbe ßier beantragt, bei 2trt. 50

2tbf. 1 bem ©ntwurf beijufeßen: „StUgemeine ©eftimmungen

hierüber fönnen oon bem SJlinifterium be3 Innern getroffen

werben". $ie 2lenberung ber f5a ffunS be§ 2Irt. 49 9tbf. 1

würbe bamit begrünbet: SBenn jemattb bie tatfädjtidje ©e.

malt über einen £unb für einen anberen in beffen $au§*

halt ober @rwerb§gefd)äft ober in einem äßnlicßen jur ©e=

fotgung ber SInweifungen oerpftidjtenben ©erßättniS au§übe,

fo fei gemäß § 855 ©©©. biefer aitbere ber ©efitjer unb

baßer gemäß 2lrt. 50 2tbf. 1 be§ ©ntmurfeS fteuerpftießtig.

©3 würbe baßer bie .jpunbeabgabe an bie ©emeinbe, in wel*

eßer biefer ©eftßer woßnt ober feinen Stufentßatt ßat, ju

entrießten fein, ma3 in oielett gälten, j. ©. wenn ein .fpunb

auf bem Sanbgut be§ bafetbft nid)t woßnenben £>unbebefißer§

in einem 2anbßau§ beleihen geßalteu wirb, nießt bloß ber

Sftatur ber ©adje, fofern in folcßen gälten ber $unb ju ber

SSBoßngemeinbe feine§ ©efißer§ gar feine ©ejießutig ßat, wi=

berftreiten, fonbern aueß woßt ber bi§ßerigen $ra;ri§ nießt

entfpreeßen würbe (oergt. ©erßbtg. ber Kammer ber Stanbe§»

ßerren 1901/4 ©eit. ©b. II 3. 462). 35ie Kammer ber

StanbeSßerren trat ben Anträgen ber Kommiffion in ber

Sißung oom 11. Februar 1903 oßne weitere ©rörterung bei

(oergt. a. a. 0. ^rot. ©b. II 3. 751). ©egenüber biefen

©efd)tüffen bemüßte fid) bie Kommiffion ber Kammer ber

2lbgeorbneten, bie SBiberfprücße ber Stlrt. 49 unb 50 au§ju=

gteidjen
;
naeß bem Eintrag be§ ©ericßterftatterS ('Jtbgeorbneten

9iöber) würbe in ber Sißung ber Kammer oom 19. 9Jtai

1903 befeßtoffen, bei bem 3trt. 49 2Ibf. 1 bie oon ber Kammer

ber StanbeSßerren oorgefeßtagene Raffung anjuneßmen, ba»

gegen ben 3trt. 50 Stbf. 1 fofgenbermaßen ju faffen :
„Steuer»
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pflichtig für ba§ ganje 9ied>nunggjat)r ift berjenige, in beffen

(Eigentum am 1. Stpril bev ^>unb ftct)t, unb roenn ber @igen»

tümer nicht p ermitteln ift, ober in Württemberg feinen

Wotmfitj hat, berjenige, roeld)er am 1. Slpril ben |junb hält".

(SBevgl. 33erf)b(g. bet Kammer ber 2Ibgeorbneten a. a. O.

i*rot. öb. VI ©. 3920).

$n biefer Raffung uerntochte bie Kammer ber ©tanbe§»

Jjerren eine 93erbefferung nid)t p erbtiefen unb beijarrte batjer

auf ber oon ifjr befdjloffenen Raffung. Sei ber Debatte

hierüber in ber ©itpng oom 2. $uli 1903 mürbe oom Se»

rid)terftatter (Sräfibent o. ©efjter) au§gefüt)rt : ,,3lud) bei

bem Sefchlufj bee> anbereit Kaufes? miiffen für ben gall, bafj

jemanb einen fpunb nur oorübergehenb hält, befonbere 93e=

ftinimungen getroffen merbcn, roeld)e bie ©teuerpflicht für

benjettigen, ber ben .fpunb oorübergehenb fjcilt, ootlftänbig

befeitigen, meil fonft bie Unpträglidjfeiten, mie fie fid) unter

ber |)errfd)aft be§ bi§herigen @efet)e§ für ben fyaü be§

ooriiberget)enben Qnnefiabenä eine§ fpunbe§ ergeben haben,

aud) nach ber neuen Raffung fid) herauSftellen mürben. 2>ie

Seftimmung, baff ba§ fDiinifterium berechtigt fein fotl, all»

gemeine Sorfcf)tiften p geben, ift in§befonbere be§t>alb in

ben ©ntrourf aufgenommen roorben, meil nad) ber bisherigen

ißrayiä be§ ®teuerfollegium§ fid) ba§ Sebürfni§ herau§ge=

ftellt hat, in ben fällen, mo -fpunbe nur prn 3roecf uoriiber»

gehenber Slufberoahrung
, pflege, $reffur u. f. ro. einem

dritten übergeben roorben finb, ben dritten oor ber Qnati»

fprud)nahme ber ©teuer burd) bie ©teuerbehörbe p fchühen“.

Son bem ©taat§minifter be§ Innern mürbe bemerft: „Wenn
man bie ©teuerpflid)t an ben tatfäd)licf)en Sefitj anfnüpfen

roill, fo fd)cint e§ mir bod) richtiger p fein, nicht ben tat»

fachlichen ©efit) al§ foldjen, fonbern ba§ galten be§ ^unbe§

al§ ben Serpflid)tung3grunb pr .ßahtung ber Steuer p be»

ftimmen. ®ann fällt aud) bie sJiotroenbigfeit meg, bafs in

ben fällen oorübergehenber Ueberlaffung eine§ ßunbe§, ber

etroa einem dritten in Äoft ober in 3>reffur gegeben roirb,

oom SHinifteriunt befonbere Seftimmungen getroffen roerben
;

Safjrbiidjer ber SBÜrttemberg. iHe^tspfiege. XVIII. 1. 8
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benn berjenige, bet ben $unb bloß in 3)reffur ober oorüber*

gef>enb in Sfoft genommen but, ift nicht ber, ber ben .fpunb

halt". 5Bom Seridjterftatter mürbe hierauf erroibert: „Qd)

oerfenne nid)t, baf) manche! bafiir fpridjt, bemjenigen bie

©teuerpflidit jujufcbeiben, ber ben $unb n i d) t b I o
fj

o o t*

ü b e r g e 1; enb b ä It. ©egen eine foldje Stegelung in 21rt. 50

Stbf. 1 t)ätte id) fein 58ebenfen. ®ann mürben auch bie

gälte, in benen bilber ba! ©teuerfollegium ftd) genötigt fab,

ben gnbnber bei .fpunbel oon ber ©teuer freijutaffen, un=

mittelbar burd) ba! ©efetj bereite getroffen". (5Bergl. SBerbblg.

ber Kammer ber ©tanbelberrn a. a. O. ißrot. 58b. II ©.

915—919).

gtt ber ©itjung ber Slbgeorbnetenfammer oorn 19. 2Rai

1903mad)te ber 58erid)terftatter gettenb: nacbbem bie Kammer
ber ©taubelberren in Ülvt. 49 ben begriff bei galten! bei

ßunbe! für bie grage ber ^Berechtigung jur ©teuererbebung

eingefübrt bube, fönne in Slrt. 50 ntrf)t mit einem anberen

^Begriff, bem tatfädjlicben 58efit), all iBerpflidjtunglgrunb

jur ©teuer operiert roerben; e! empfehle fid), bie ©teuer*

pflid)t einfach «n bie Gattung bei |)unbe! anjufnüpfen
;
ber

^Begriff „roer ben |junb fei einfach unb (eid)t uerftänb*

tief), bede fid) auch mit 3t r t. 49.

hierauf mürbe bet ber jetjigen Raffung bei ©efe^el

entfpredjenbe Antrag ber ft'ommiffion ohne meiterel ange*

nommen (oergl. a. a. £). ißrot. 58b. VII ©. 4757/8) unb

bann auch oon ber ©rften Kammer nicht beanftanbet, nach*

bem hiev ber 58ericf)terftatter in ber ©itjung »oin 16. Quli

1903 bemerft butte: „gbl‘e Äommifftoit glaubt baoon au!*

geben $u füllen, ba§ ber 58efd)lujj bei anberen .fpaufe! unter

bem galten bei |)unbe! benjenigen .guftanb oerftebt, ber

fd)on nach ber bisherigen ^rajiS bei ©teuerfollegium! bie

Pflicht jur 58efteuerung bei |)unbe! begrünbet but, bafj in!*

befonbere ein nur ooriibergebenbe! Ratten bei .$unbel, na*

mentlid) aud) ein .galten bei /putibe! für anbere jur pflege,

$reffur u. f.
m. hierunter nicht ju oerfteben ift. gn biefer

58orau!fet)ung glaubt fie ibrerfeitl bem 58efcf)lufj bei anberen
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©aufe§ ein Bcbenlett nid)t entgegenbringen ju foßen, fie be»

antragt oielmehr 'Beitritt'
1

, (Brot. Bb. IT. ©. 1025).

2lu§ ben lanbftänbifchen Bertjanblungen über Slrt. 49

Slbf. 1 unb yirt. 50 Slbf. 1 erheßt beutlicf), bah bie über»

einftimmenbe 31bfirf)t bet gefchgebenben gaftoren bat)in geht,

in Slrt. 50 Slbf. 1 ben Begriff „ben ©unb Ijält" in berfel»

ben Bebeutung ju gebrauchen, bie in 9lrt. 49 Slbf. 1 ben

äSorten :
„bet ©unb nicht blofj oorübergehenb gehalten wirb

(feinen ©tanbort hat)" jufommt; bie nähere Beftimmung

unb ©infdjränfung, bie ber Begriff be§ ©unbehalten§ nach

Slrt. 49 Slbf. 1 unb ben hieju »om SDUnifterium be§ Innern

ertaffenen Borfchriften erfährt, ift baher auch für bie Slus»

legung be§ Slrt. 50 Slbf. 1 maffgebenb. ®ie<8 entfprid)t auch

ber Statur ber Sache ;
roenn Slrt. 49 Slbf. 1 für bie Bered)*

tigung einer ©emeinbe jur ©rhebung ber ©teuer ba£ nicht

blof? norübergehenbe ©alten eiite§ ©unbe§ in ihrem Bejirf

»erlangt unb bamit bem blofj uorübergehenben ©alten eine§

©unbeä bie SBirfung, bie Steuerberechtigung ju erjeugen,

abfpricht, fo ift e§ nur folgerichtig, bah ber Slrt. 50 Slbf. 1

benjenigen für fteuerpflidjtig erflärt, ber ben ©unb nicht blofj

oorübergehenb hält, unb oon ber ©teuerpflicht fold)e Ber»

fonen frei läfjt, bie fid) mit bem oorübergehenbett ©alten oon

©unben befaffen. Qn § 62 ber Bolljug§=Berfügung oom
22. September 1904 ift bie ju Slrt. 50 be§ ©efet)e§ gegebene

nähere Beftimmung be§ Begriffs be§ ©unbehalten§ infofern

unoollftänbig, als fie bie au§ bem Slrt. 49 Slbf. 1 abjulei*

tenbe ©infcßränfung auf ba§ nicht blo© norübergehenbe ©alten

nid)t enthält; au§ biefem ©tunbe ift biefe Borfdjrift geeignet,

ju einer falfchen Sluffaffung be§ SerhättniffeS be§ Slrt. 50

Slbf. 1 ju Slrt. 49 Slbf. 1 unb bamit ju einer unrichtigen

Slu§legung be§ Slrt. 50 Slbf. 1 ju führen.

SBenbet man bie mafjgebenben gefe^lidjen Beftimmungen

mit ber oorftehenb begrünbeten Slueßegung auf ben oorlie»

genben f^aß an, fo fommt man in Uebereinftimmung mit

bem erftinfianjlidjen Urteil ju bem @rgebni§, bah ber in

gtage ftetjenbe ©unb be§ $läger§ am SlmtSfitj unb Söohn»

8 *
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ort feine§ (Eigentümers in K. feinen ©tanbort f)at unb aucf)

bort non bem Kläger als bem |>unbet)alter ju nerfteuern ift.

S)ie Uebertaffung beS $unbeS an ben in 31. wofjnfjaften

jforftroart 33. juin .ßroect ber $reffur ift, roenn aud) biefe

®reffur einen längeren Zeitraum erforbert f)at, bod) »on

Anfang an eine burd) bie gwecfbeftimmung jeitlid) befdjränfte

unb baljer ooriibergeljenbe im ©inne beS ©efet^eS geroefen

;

bie bauernbe 33eftimmung beS §unbeS beftef)t barin, am
SBoljnort feines .fperrn beffen 3wecfen ju bienen.

®er 58erwaltungSgerid)tSt)of gel)t weiter baoon auS,

ba| ber oon ber 33eflagten als fteuerpflicfjtig in 2lnfprud)

genommene f^orfttuart 33. mit ber bem ©djultlfeifjenamt 21.

&um 23erid)t jugeftellten ©ingabe an baS Oberamt 21. nom

8/
9 . 2lprif 1905 bie ooriibergeljenbe Haltung beS fputibeS

in auSreidjenber 9Beife gemäfj § 60 2lbf. 2 ber SBoßjugS*

33erfügung oom 22. September 1904 geltenb gemadjt tjat.

$iernacf) ift bie fragliche §unbeabgabe im betrage non

8 9Jlf. oon bem gorftroart 33. ju Unrecht an bie 23etlagte

bejaht rnorben unb bie ^öeffagte baljer oerpflidjtet, biefen

33etrag an 33. jurücfjuerftatten.

dagegen tonnte in 2lbn>eid)ung oon ber 2tuffaffung beS

UnterridjterS bem Kläger ein Stecfjt jur 9füdforberung biefer

Slbgabe nicfjt jjuerfannt werben. S)ie 2tbgabe würbe oon

33. als eine nadj bem ©efetj itjm obliegenbe ©teuerfdjulb

gefordert
;
nadj anfänglichen ©inwenbungen tjat 33. bie ©cfjulb

gegenüber ber 33eftagten als ifjm obliegenb anerfannt unb

bejaljlt. 3ln biefern ©acfjoerljalt fann ber Umftanb nichts

änbern, bafj 58. auf ©rfat) ber ©djutb burd) ben Kläger

rechten tonnte, bajj ber Kläger fogar prioatredjtlid) ju biefem

©rfat) oerpflidjtet fein mochte unb bann aud) ben ©rfat) ge=

leiftet t)at. |jat fo 33. bie ©teuerfd)ulb als in feiner ißerfon

begrünbet ju Unrecht anerfannt unb bejafjlt, fo ift aud) er

allein jur 9tücfforberung berechtigt, wenn aud) fid) baran

bie prioatred)tlic^e 23erbinblid)feit fnüpft, ben juriicferftatteteu

33etrag an ben Kläger auSjufolgen. ®cm Kläger ftet) t ein

5JiüdforberungSred)t in feiner ißerfon nidjt ju; bie 33et)aup=
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tung aber, baß 53. fein StficfforberungSredjt an itjn — ben

Stöger — abgetreten tjat, t)at er nicßt aufjuftetlen oermodjt.

9tu§ biefem ©runbe war ba§ angefodjtene Urteil abjuänbern

unb ber Kläger mit ber erhobenen Stage megen mangelnber

Stftiolegitimation unter Skrfällung in bie Soften einfd)liefj=

lief) ber ©portein beiber Qnftanjen abjumeifen.

Urteil oom 6. ®ejember 1905 in ber 33eruf.=©ad)e ber

©emeittbe 3t. 031. 31., gegen ben Oberförfter @. in S.

7 .

$arausfri|ungen brr narübergrljenben ftrfdjäftigmtg

im gnnne brs § 1 brs ftrnttkrtt»erftdjrrnngsgrrrtjes.

Ürrrrittwng brs für bir fUöfTrnrtntrihtng imtggrbrttbrn

itrbritsurrbirnjirs bri Urfiküftigung mit Untrrbrrdjnng.

3tu§ ben

© r ü n b e n

:

®ie Slägerin beanfprueßt bie ^reitjeit ber ©. uon ber

Sranfenoerfid)erung§pfIid)t be§f)atb, roeit ißre 33efd)äftigung

burct) bie Statur if)re§ ©egeuftanbe§ unb im uorauS burd)

ben 9trbeit§oertrag auf einen Zeitraum oon weniger als

einer SBodfje befdjränft geroefen fei, § 1 3tbf. 1 SS>@. unb

§ 2 3(bf. 1 3- 1 be§ Saffenftatut§, m. a. SB., weit nur eine

oorübergeßenbe S3efd)äftigung »orgetegen t)abe unb oortiege.

Stad) ber @ntftef)ung§gefd)id)te be§ ©efeßeg unb nad)

feftfteßenber Stedjtfpredjung,

©d)icfer, S23©., II. Stuft., 3tnni. 26 ju § 1 , ©. 27
;

© d) i cf er, Ueber bie Sranfenoerfidjerung nur jeitweife

gegen 2ot)n befdjäftigter ißerfonen, SlmtSbtatt be3 SJtini«

fterium§ be§ Innern 1885 , ©. 37 ;
^al)n, SS3®. III. Stuft.

Slum. 6 ju § 1 ©. 36
;
© r l a ß b e § S. SJtinifteriumS

be§ Innern, betr. bie Sranfenoerficßerung ber Strbeiter

oom 4 . ®e$ember 1883,
I. 3lbf. 7 3- 2, SJtin. 3153t. ©. 329

;

©ntfdjeibungen b e § SJerwattungSgericßtS»
t) o f § oom 19 . ®ejember 1894, 3trbeiter=S3erforgg. XII
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118 ©ntfcfjeibungen beä SöenoaltungSßcricfjtSfjofä.

©. 263, oom 3./10. ^u(i 1901, SBuvtt. ^aferbiicfeer XIII

©. 249 unb oom 9. SJiärs 1904 in Sachen ©cfemib’Gannftatt

gegen OrtSfranfenfaffe Gannftatt
;
@ n t f cfe e i b ungen

b e § babifcfjen SerroattungSgericfetSfeofS
nont 30. ÜJtai 1899, 13. SJlärj 1900, 18. Oftober 1903 unb

18. Oftober 1904, 2lrbtr.=Serf. XVI 418, XVII 419, XX
831, XXI 696; Gntfcfeeibungen be§ preufeifcfeen

O b er o er maltun g§ ge ti d) t§ oom 21. Oftober 1901,

Gntfcfe. XL 332, oom 21. Qanuat 1897, 5. Stooeniber 1898,

20. Stooeniber 1902, 19. Cftober 1903, 4. ^uti 1904 unb

2. aiiärj 1905, 2lrbtr.=Serforg. XIV 297, XVI 172, XX
103, XXI 108 unb 624, XXII 483 ; ®ntfd)eibungen
b

e

§ b a p t. SerroaltungSgericfetSfeofS oom 14.

SIpril 1902 unb 14. $uni 1904, 2lrbtr.=Serf. XX 560, XXII
591; Gntfcfeeibung beS £anbgerid)t§ Stettin

oom 19. Februar 1897, 2lrbtr.»Serf. XIV 294; CS n t f cf> e i=

bung beS SanbgericfetS Soun oom 5. Slpril 1905,

2lrbtr.*Serf. ©. 592 unb beS OberbürgermeifterS
5 u Koblenz oom 14. Sluguft 1905, 2frbtr.=Serf. ©. 593,

ift biefe 2lnfcfeauung ber Klägerin aber al§ eine irrige ju be=

jeicfenen. £yn erfter fiinie ift bie Sefcfeäftiguitg ber ©. bei ber

Klägerin feine foldje, bie ifjrer Statut nad) auf einen 3eitraum

oon weniger als einer ÜBodje befcferänft märe. Sie 21rt be§

flägerifcfeen Gewerbebetriebs bebingt jweifetloS ein über eine

SBocfee feinauS ftänbig fortbauernbeS SebütfniS jur regelmä*

feigen Sornafeme ber ber ©. übertragenen SteinigungSarbeiten.

Sie Giumenbung ber Klägerin, bafe biefe Arbeiten aud) einmal

eine SBocfee unterbleiben fönnten, oermag an biefet Satfacfee

nicfetS ju änbern. Senn, falls eine folcfee Unterlaffung mit

einem georbtieten GefdjäftSbetrieb je oereiubar märe, maS nidjt

ofene weiteres anjunefemen ift, fo würbe eine folcfee auSnafeinS*

weife Unterlaffung ber Steinigung gegen bie Stotmenbigfeit

ihrer regelmäfeigen Sornafeme lebiglicfe nid)tS beweifen. Sie

Serricfetungen bet ©. in bem Gewerbebetrieb ber Klägerin

fiub beSfealb iferer Statur nacfe nicfet uereingelte unb ooriiber*

gefeenbe, bann unb wann oom Zufall ober oon ber SBillfür be=

Digitized by Googl



93orau§fet>unßen ber oorüberßeljenben S8efd)öfttflung »c. 119

ftimmte, fonbern regelmäßige, fortlaufenbe, in ihrem 3ufam*

menhang burdj bie regelrechte Qortbauer be§ flägerifc£)en Oe*

roerbeb etriebS beftimmte, bauernbe Arbeiten.

SBergl. bie ©ntfdjeibungen in Arbtr.*33erf. XIV 297,

XX 508, XXI 739.

An ber Statur beS ©egenftanbeS ber s
-öefrf)äftigung roirb

baburd) nichts geänbert, baß, roie bie Klägerin geltenb macht,

baS ®efcf)äft auch non anberen Arbeitern hätte beforgt roer*

ben fönnen, unb eS ift unerheblid), baß, roie bie Klägerin

roeiter nod) »erbringt, bie Arbeiten anftatt jeweils am Freitag

uttb ©amStag auch an anberen SSochentagen hätten »orge*

nommen »»erben fönnen.

3)ie 93efd)äftigung ber ©. ift aber auch nicht im »orauS

burd) ben ArbeitSoertrag auf einen ßeitraum »on roeniger

als einer äöocfje befdjränft.

Qür bie ©ntftehung ber 93erftd)erung§pflicht ift eS nicht

roefentlicf), ob ber Arbeitgeber mit ber befd)äftigten ißerfon

einen nach ben ©runbfäßen beS biirgerlid)en StecßteS gültigen

Vertrag über baS 23efd)äftigungS»ert)ättniS abgefchloffen hat.

35aS K23®. fnüpft bie iüerficherungSpflicht oielmehr an bie

£atfadje ber Söefrfjäftigung, ohne einen Arbeitsertrag »orauS*

jufeßen. @S ift beShalb ohne Gelang für bie »orliegenbe

©ntfdjeibung, roie baS jroifdjen ber Klägerin ut»b ber ©. be*

ftehenbe 2frbeitSerf)ältm§ nach bem bürgerlichen Siecht ju

beurteilen ift unb eS entfallen bamit bie hierauf geftüßten

©inroenbungen ber Klägerin. Qft ber ©egenftanb ber 23e*

fchäftigung, roie hier, geeignet, eine über eine 28od)e hinaus*

gehenbe 23efd)äftigung ju begrünbe»t, fo roirb bie 93erfid)er*

uugSpflicfjt nur bann auSgefdjloffen, roenn beibe $eile bei

©ingeßung beS ArbeitSoerhältniffeS fid) beroußt »oaren, baß

baSfelbe »oeitiger als eine SSSocße bauern »»erbe. Qm »or*

liegenben Qalle trifft nun gerabe baS ©egenteil ju. Slad)

ihrer eigenen Angabe hat bie Klägerin ber ©. bei ihrer ©in*

ftellung bebeutet, fie fönne QreitagS unb ©amStagS bie in

ihrem ©efcßäft »orfommenben ißußarbeiten beforgen. JpierauS

fonnte, roie ber Unterrichter mit Siedjt auSführt, bie S. in
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120 ©ntfcfieibungen beS '-IfenoaltungSflertdjtsfiofg.

jweifelSfreier SOBeife entnehmen, bafj fte bis auf weiteres mit

©id)erl)eit für jebe SBodje uttb jwar gewöljnlid) für greitag

unb @am§tag auf entlohnte S3efd)äftigung bet ber Klägerin

red)nen fönne, unb bie Klägerin ifjrerfeitS tonnte baoon auS«

geljen, bafj bie ©. fid) bis auf weiteres aud) ofme befonbere

Aufforberung an biefen lagen roöd)entlid) jur Arbeit ein«

finben werbe, waS aud) feit Qatjren tatfäcf)lid) ber fjratl ift.

93on einem Slewufjtfein bei beiben Seilen, bafj bie 93efd)äf«

tigung nur am Freitag unb ©antStag ber erftmaligen 33e«

fdjäftigung ftattfinben folle, ift bentnad) feine Siebe; uott An«

fang an war oielntefyr ein bie 3eitbauer einer Sßocfye über«

fdjreitenbeS 5kfd)äftigungSoerl)ältniS, ein foldjeS non unbe«

fcfjränfter Sauer, inS Auge gefaxt.

Safj bie 53efd)äftigung jeweils bie ganje SBocfye fort«

gebauert t)ätte, war jur 33egrünbung ber SßerfidjerungSpflidjt

nicljt erforberlid), fofertt nur bie allmödjentlidje Söieberfetjr

ber Arbeit, wie im oorliegenben gall, uon beiben Seilen in

AuSfidjt genommen war. Aud) bafj beibe Seile baS Ar«

beitSuerljältniS jeberjeit otme Künbigung löfen fonnten, ift

nid)t »on Gelang, ebenfo wenig bie t?Irt ber 2ot>njaf){ung,

eben weil ein auf unbeftimmte $eit abgefcfyloffeneS ArbeitS«

r»erf)ältniS oorliegt.

(Jnblid) ift aud) nid)t ju bezweifeln, bafj bie üöefdjäfti«

guttg ber ©. nad) geitaufwanb unb (Sntloljnung — l’/a Sage

in ber SBodje unb 252 9Jlf. jäljrlid) — nicfjt berart gering«

fügig ift, bafj fte als entlohnte ^öefdjäftigung oerfidjerungS«

recf)tlid) nidjt l)ätte in $8etrad)t fomnten föittten.

Schiefer, 9Kinift.«2lmtSbl. d. 1885,©. 38/39; 2Bürtt3.

XIII 249; Slrbeitero erf orgun

g

XII 263, XIV 294

unb 297, XV 398, XVI 172, 418, XVII 419, XX 103, 508,

560, 831, XXI 108, 624, 696, 739, XXII 483, 591/593.

SBortlaut unb ©intt beS § 12 beS KaffenftatutS finb

nad) Anfidjt beS aSerwaltungSgeridjtSljofS fo ju oerftei)en,

bafj fid) ber Kaffenbeitrag unb baS Kraufengelb nad) bent

mirflidjen ArbeitSoerbienft für ben Arbeitstag, b. I). ba«

nad) rid)ten, waS ber Arbeiter an einem Sag oerbient, an
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9)orau§fet)ungen ber »orübergebenbeu SBefcfjäftigung jc. 121

bem er roirflid) arbeitet. Sie§ fommt roof)l auch ber 31b*

fidjt be§ § 20 ülbf. 2 $3f@. am nädjften. Senn inbem ba§

$93®. f)ier bie (Einteilung ber Slaffenmitglieber in Ätaffen

unter 93erücffid)tigung ber jroifchen ihnen Ijinfxdjtlid) ber Sohn*

höf)e beftehenben 93erfd)iebenf)eiten juließ, roollte fie e§ er=

möglidjen, bie ^»ötje ber Beiträge unb ber Unterftüßungen

möglichft bem roirflicfjen täglichen 2trbeit§oerbienft, ber in

ber frohe biefeS ißerbienftes fid) au§brücfeuben Söertung ber

2lrbeit§fraft be§ 93erfic£)erten unb feiner baburcf) bebingten

fojialen Sage anjupaffen. Siefer ift bann, roenn ba§ täg=

ließe (Einfommen eine§ 2lrbeiter§, roie bei Slfforbarbeit über-

aus anberen ©rünben, ein roed)felnbe§ ift, für ben einjelncn

2(rbeit§tag allerbingS nach bem Surcßfcßnitt einer größeren

Qaßl tron Arbeitstagen ju bered)nen, roeil eS fonft an einem

richtigen, feften 9)taßftab fehlt (Arbeiter=23erfovg. XVI, 20

;

XX, 787). Qm trorliegenbett Qall aber ift ein foldier oor-

hanben, benn ber ArbeitSoerbienft ber ©. für bie Sage, an

benen fie arbeitet, ift etroaS QeftfteßenbeS, feinen ©cßroanf*

ungen Unterm orfene§. Saß bie ©. nad) ber ©eftaltung if)re§

ArbeitSoerhältniffeS au einzelnen SBocßentagen nid)t um Sohn

arbeitet, beeinflußt jroar ihren ©efamtarbeitSoerbienft in ber

2Sod)e, im Qaßv u. f. ro., nicht aber ihren ArbeitSoevbienft

für ben Arbeitstag. Siefer Anfcßauung gibt aud) Schiefer

in bem ermähnten Auffaß über bie ftranfenuerfichevung nur

jeitroeife gegen Sohn befchäftigter ^ßerfonen (9Jtinift.=AmtSbl.

o. 1885, <3. 89/40) AuSbrucf. fuenad) ift bie <3. bei ber

OrtSfranfenfaffe ber fmnbelSgercerbe in bie V. klaffe ein*

juteilen, ebenfo bei ber OrtSfranfenfaffe ber Qvifeure, Siener

u. f. ro., ba für biefe bejüglid) ber Slaffeneinteilung u. f. ro.

ganj biefelben SBorfdjriften gegolten haben, roie fie bei ber

93eflagten in ©eltung finb.

Sie oom llnterrid)ter für feine Auffaffung angeführten

SilligfeitSgrünbe fönnen oom ©tanbpunfte beS IBerroaltungS»

geridjtSßofS auS für bie ©ntfdjeibuitg nidjt in betracht fom*

men, eS t'ann baf>er bahingeftellt bleiben, inroieroeit fie über*

haupt ptreffenb finb.
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Urteil oom 15. Slooentber 1905 in ber 23eruf.»©ad)e ber

Ortifranfenfaffe ber <£janbel§gen)erbe u. f. ru. in ©t.

gegen bie 91. 9J1. in ©t.

8 .

Jktunerorit fnilrn <£rkrankmtgr»t brr Jäijnr nntrr brn

Urgrifjf brr lärankijEii im $in»tr brs &rankruurrftdjrr=

ungsgeftkrs ?

Jlnmirmrit Ijabrn bir ItrnnkrnknJTrn fiir JflljnfnUnngrn

nnfinkammm?

2>ie © r ü n b e befagen

:

2)et begriff ber Slranffjeit ift nieber im Äranfettoer«

fidjeruugigefek nod) in bem ©tatut ber Klägerin ncil)er be=

ftimmt, bod) ift bie Auslegung bei $ran fenoerftd)etung§ge»

fetjei ju einem im roefentlidjen eint)eitlid)en begriffe berfelbett

gelangt, inbent fie ali Sranlljeit bejeiefjuet jeben anormalen

$örperjuftanb, ber objettiu ärjttid)e 23el)anblung, Slrjnei ober

Heilmittel erforberlid) madjt ober in 'öecinträdjtigung ber

©rn)erbifä£)igfeit roat)tnef)mbar ju Stage tritt (Siofin, Siedjt

ber Slrbeiteroerfidjerung I. § 46, ©. 293, 300; SBöbtfe,

$33©., IV. yiufl. 21nm. 18 ju § 1, ©. 70; ©djiefer, Si
s-B@.

II. kufl., Sinnt. 4 ju tj 5 nnb Slum. 3 ju § 6, ©. 60, 66
;

Hak»/ $33©., III. 2lufl. Slum. 2 a ju § 5, ©.66; ©auer»
b e cf in Slrbeiter=33erf. XII ©. 477

; Ha n *9 man » ebenba

©. 68, 359; ©utfdjeibungen bei Oberlanbeigericf)ti Hams

bürg, bei fädjf. ÜJlinifteriumi bei Innern, bei preufj. Ober»

oerroaltnngigerid)ti, bei barjrifdjen unb babifdjen 93erroal»

tungigerid)til)ofi, angeführt in 5 u d) § b e r g e r, ©ntfdjei»

bungen, ©. 110 ff.; ©ntfd)eibnngen bei preufjifdjen Ober»

oerma(tnngigerid)ti oont 20. Februar 1893 unb 5. Qannar

1897, Slrbeiter=93erf. X, 502 unb XIV, 265; bei $. bapr.

Skrroaltungigeridjtifiofi oom 7. 9J2ai 1894 unb 2. S&ejember

1895, Sieger XIV ©. 371 unb XVI ©. 267 uttb bamit

übereiuftimmenb : ©rflärung bei Siegierungifomnüffäri bei
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ber III. 2efung ber 'JJooelle junt ÄranfenoerficßerungSgefeß,

ftenograpbifdjer ©eridjt 1892, ©. 4765). $iefer ^Begriff ber

Sranfßeit gilt für jebe 9lrt ber ©rfranfuitg beS menfdjlidjen

^örper§, affo aud) für ©rfranfungen ber ^aßne. 5üv biefe

einen anberen begriff ju ©runbe ju legen, bafür fet)It eS

an rerf)tticf)en 'JlnßaltSpunften
;
oergl. Ijieju Urteil beS 2anb»

gericßtS ©erlin oom 9. üJlai 1895, 2lrb.=©erf. XII <5. 422.

$aß nun eine folcße Sranfßeit bei ber ©eflagten be=

ftanb, ift burcß baS ©rgebniS ber ©emeiSaufnaßnte oom 6.

September 1904 außer groeifel geftellt. ©or allem bat ^aßu*

arjt ©. in einmanbfreier SBeife unter @ib bezeugt, baß in

fämtlidjen fallen, in benen eine ©lombieruttg ftattgefunben

t)abe, bie 3abnfäule bereits fo roeit oorgefcßritten gemefen

fei, baß ber 3abnfdjtnel§ uon ber 3abnfäulniS burdjboßrt

unb ba§ 3aßnbein angegriffen, alfo ein größeres ober fteinereS

2od) oorßanben gemefen fei. ©tag nun aucf> bie 3aßnfäule

nidjt in allen ©tabien, nid)t unter allen llmftänben unb nidjt

bei allen fßerfonen als ßranfßeit anjufeßen fein, fo mar fie

bieS bod) im oortiegenben galt bei ber ©eflagten. $enn
nidjt nur f)at ber 3aßnarjt ärjtlidjeS ©infcßreiten an allen

oon ißm beßanbelten 3äßnen als notmenbig bejeicßnet, fon=

berit eS ift aud) burcß baS einroanbfreie 3eugniS beS ©aterS

ber ©eflagten unb baS beS 9ted)t§anroaltS=2lffiftenten ©. feft=

geftellt, baß bie ©et'lagte maßrfcßeinlid) an jmei, febenfallS

aber an einem 3aßn f° heftige unb anbauernbe ©cßtnerjen

batte, baß ißr SBoßlbefinbeit unb ißre SlrbeitSfäßigfeit in er=

ßeblicßem SJiaße geftört marett.

2)aß ber 3aßuarjt in einem fyalle, toie bent uorliegen»

ben, feine ft'ranfenbeßanbtung über ben fcßmerjenben 3Qb»

binauS aud) auf bie anberen, oon ber 3aßnfäule ergriffenen

3äßne auSgebeßut Ijat, ift nidjt ju beanftanben, jubem feft*

fteßt, baß bieS nidjt, roie bie Klägerin behauptet, nur jum

3roecf ber ©efeitigung oon ©cßönßeitSfeblern gefdjaß. ®a
aber ber ©eflagten nur ein Slnfprucß auf baS unbebingt 9tot=

menbige jufteßt, unb bie Klägerin bie Slnmenbung eines

teureren Heilmittels ba mit tHedjt ableßtten fantt, too bem
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Hlrjt ein billigeres, ebenfo ©rfolg oerfpred)enbe§ ju ©ebote

geftanben toäre (§abn, $93®. HInm. 2° ju § 6, ©. 78 unb

in 2frb.=Perforg. XIV ©. 832), fo fragt e§ ftd) noc^, ob bie

oon ©. oorgenommenen ^Mangen unb anberen ärztlichen

$ilfeleiftungen unbebingt notmenbig waren, ober ob nicf)t

ber mit ihnen oerbuitbene $eiljwecf auf atibere, billigere

Sßeife ebenfogut hätte erreicht werben tönnen. TieS ift nach

ben überjeugcnben, burd) ba§ ©utadjten be§ Dr. med.

in ©. befräftigten Hingaben be§ gabnarjtS ©. oom 6. ©ep=

tember 1904 beftimmt ju oerneinen, ohne bafj e§ norf) ber

6int)olung eines weiteren ärztlichen ©utacf)tenS bebürfte.

hiebei gebt ber PermaltungSgerid}t§bof in Uebereinftimmung

mit bem oben fcbon angeführten Urteil beS K. Sanbgerid)tS

^Berlin oom 9. 2Jtai 1895, 2lrb.=Perf. XII, ©. 422, baoon

auS, ba§ baS plombieren, weil bei ihm baS ruefentlicfje bie

perfönlidje Tätigfeit beS 3lrjte§ ift, gegen bie baS fäcfjticfje

Sftittel (bie Plombe) jurüdftritt, unter ben Pegriff ber ärjt=

lieben Pebanblung unb nicht unter ben ber ^eilmittelgemäb 5

rung fällt, bah aber bie Peflagte nidjt Hfnfprucf) auf bie

oom 3«buurjt oermenbete, teurere ©olbamalgamfüllung, fon=

bem nur auf bie billigere, oon ihr felbft beanfprudjte 3rül*

lung bat.

£>ienacb mar bie ©inwenbung ber Klägerin, eS ba&e fi<b

bei ber Peflagten nicht um eine Kranfbeit im ©intte beS

KranfenoerfidjerungSgefetjeS gebanbelt unb eS falle bie Sätig*

feit beS ©. an ben gähnen ber Peflagten nicht unter bie

ber Kaffe gefetjlicb ober ftatutarifd) Obliegenheit Seiftungen,

als unbegrünbet ju oermerfen. ©benfo unbegrünbet finb

aber aud) bie anberen oon ber Klägerin oorgebradjten @in=

menbungen.

TieS gilt oor allem oon ber Pebauptung ber Klägerin,

fie fei, roeil bie Hlufmettbung ber Peflagten nidjt in bem

oollen, oon ihr oerauSgabten Petrage oon 59 9Jtf. 50 pfg.

erftattungSfäbig fei, auch nict)t jum ©rfat) beS oerlangten

Teilbetrags oon 30 2Rf., ber im übrigen ber $öbe nad)

nid)t beftritten ift, erftattungspflidbtig. 91ad) bem SSortlaut
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unö bet
1

2Ibftcf)t be§ KaffenftatutS unb beS KB®. ift bie

Klägerin feftftefjenber SluSlegung entfprechenb (|)ahn, KB®.
Sinnt. 2 ‘ ju § 6 ©.75; Schiefer, KB®. 2lnm. 4 ju § 6,

S. 66) oerpflid)tet, ihren erfranften Sftitgliebern ärsttidjc |)ilfe

unb bie ftatutarifcfjen ^peilmittet in natura ju geroähren.

SKufj fid) aber ber Traufe fotcfje auS einem berechtigten

©runbe felbft befdjaffen, fo hat er an bie Kaffe Slnfprud)

auf ©elbleiftung in |)öhe ber aufgeroenbeten Koften. (fpafjn

a. a. O.; Sieger, XIV S. 381; XXIII ©. 96; XXV
©. 255). 2U§ foldjer berechtigter ©ruttb gilt bie grunblofe

Bertoeigerung ber nötigen «gtilfe. Bertoeigerung ber Seiftung

in natura, b. h- ber unentgeltlidjen ärjtlid)en Jpilfe lag nun

im uortiegenben galt fchon be§f>alb oor, raeil bie Klägerin

bie Bejahung oon 3ahnfüUungen grutibfählicf) oenoeigert

unb biefen abtefjnenben Stanbpunft ihren STiitgliebern jur

Kenntnis gebradft hot. 2>a bie Bertoeigerung ber Seiftung,

rote oben gezeigt, aber auch ungerechtfertigt roar, fo fteijt

ber Beflagten ein ©rfatjanfprucf) ju, ber fid) nach bem be=

mißt, roaS fie auSlegen rnufjte, um fid) biefenige ärjttidje

fiitfe ju oerfdjaffen, bie bie Klägerin in natura ju leiften

oerpflichtet geroefen roäre. Qft bie 93eftagte bei biefer Be»

fchaffung über ba§ Sftafj be§ Slotroenbigen, in ©efetj unb

Statut Begrünbeten t)inau§gegangen
, fo hat bie Klägerin

für baS Itebermaf) feinen ©rfatj ju leiften; ihre Haftung

für ba§ Siotroenbige, roie e§ fich in bem oon ber Beflagten

geforberten Betrag oon 30 2ftf. barftellt, fann bitrd) bereit

^Mehrausgabe aber nicht berührt werben.

SßaS fobann bie Behauptung ber Klägerin anbelangt,

fie halte fid) Juror für berechtigt, aber nid)t für oerpflidjtet,

ßahnfüllungen ju bejahten, ba ohne ©rhöhuttg ber Beiträge

ihre SMittel fjiefür nid)t auSreichett toürbett, fo ift aud) fie

nicht geeignet, baS Beftreiten beS 21ttfprud)S ber Beflagten

irgenbroie ju begrünben. 2)ettit bie Seiftung oon Krauten»

unterftüijungen im ©injelfalt ift roeber nach ©efeh noch nach

Statut in baS Belieben ber Kaffe geftellt, unb eS fjanbelt

fich bei ber ftrittigen Seiftung aud) nicht um eine SMehrleiftung
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126 Gntfcfieibuitgen be§ S8ent>attung$gericl)t§I)of$-

ber Kaffe, beren Sinffihrung bem Statut überlaffen wäre

(§§ 20 unb 21 KB©.), enblidb bürfen ju nid)t gefehlten

ober ftatutarifdjen Seiftungen überhaupt feine Kaffeugelber

oerroenbet roerben (§ 22 2lbf. 1 KB©.). 9Bit( aber bie

Klägerin mit ihrer Behauptung fagen, angefid)t§ ber unju»

reid)enben Kaffenmittel märe ber 2Infprucf) ber Beflagten

aud) bann abjumeifen, roenn Zahnfüllungen unter ben Be=

griff ber Kranfenunterftütjung im Sinne be§ KB®. im ©in»

jetfalt unterjubringen mären, fo ift aud) biefe 2lnfd)auung

eine irrige. S)enn ift bie Zahnfüllung, mie im oorliegenben

fyalle, eine ärjtlid) gerechtfertigte, für ben ©injelfalt al§ not»

metibig erfannte ^eilmeife, fo geben meber KB®. noch Statut

2tnt)alt3punfte bafür, baff bie Klägerin bem franfen unb

hilfsbebürftigen Kaffenmitglieb ba§ sJfed)t auf Unterftühung

be^halb oerroeigertt biirfte, roeil fie befürchtet, e§ möchten

bei häufigerem Borfommen ähnlicher fyälle ihre Blittel über»

mäfiig in Hnfprud) genommen roerben. BSill enblid) bie

Klägerin mit ihrer Behauptung nod) ganj allgemein oor»

bringen, 3a t)n f
Übungen fönnen roegen ihrer Koftfpieligfeit

für bie Kranfenfaffen überhaupt nidjt in Betracht fommen,

fo fann fie fid) für biefe Slnfdjauung allerbing§ auf ba§ in

2Irb.»Berf. XITI, S. 356 »eröffentlichte Urteil be§ Sftagi»

ftratS ju fyranffurt a. 2JI. oont 21. 2lprit 1895 berufen, ba§

fid) auf ben Stanbpunft ftellt, bei @rlaf$ be§ KB®, fönne

an bie ©emährung oon Zahnfüllungen al§ unter bie Bfinbeft»

leiftungen ber Kaffe fallenb nicht roohl gebad)t roorbett fein,

meil bei ber ßäufigfeit ber Zahnfäule ben Kranfenfaffen

burd) biefe fo groffe Koften ermachfett mürben, bah fie ben

ihnen burd) ba§ ©efetj unjroeifelhaft jugeroiefenen Aufgaben

uid)t mehr gered)t ju roerben oermöchten. 2)iefe Auslegung

ift aber ju meitgehenb. Bad) ber in Sef)re unb 9iecf)tfprechung

herrfdjenben 2lnfid)t ($ahn, KB®., Sinnt. 2 c ju § 6, S. 78

unb in 2(rb.=Berf. X1Y, S. 382; Schiefer, KB®., Sinnt. 4

ju S 6, S. 69 ; @ntfd). be§ £attbgerid)t§ Berlin oom 9. 9Jtai

1895, 2Irb.»Berf. XII, S. 420; ©ntfd). be§ 2lmt§gerid)t§

Berlin oom 8. 2>ejentber 1896, 2lrb.»Berf. XIY, S. 296;
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@ntfd). be§ 2anbgerid)t§ ^ranffurt a. 2)t. oom 19. SRävj

1898, 2lrb.»93erf. XV ©. 414; ©ntfd). bes 9tat§ ju SreSben

oom 30. ^uni 1898, 3lvb.=93evf. XVI, ©.452; ©ntfd). be§

batjv. a3erwaltung§gerid)t3t)of§ oom 5. ^uli 1897, 91 eg er

XVIII ©. 210; ©ntfd). be§ 2anbgerid)t§ 2lad)en com 28. SJtai

1897, 2lrb.=5Berf. XV, ©. 31; ©ntfd). be§ 2anbgerid)t§ Seipjig

oom 31. 9Jtai 1900, 2lrb.»93erf. XVII ©. 753) ift oielinefjr,

wie im uorliegenbeti gälte gefcf)et)en, in jebem ©injelfall nad)

ben befonberen 93ert)ältniffen ju unterfnd)en, ob eine Kranh

l)eit im ©inne be§ K93®. oorliegt unb welche |>eilweife für

biefelbe notroenbig ift unb e§ ift nicfjt au§gefd)loffen, aud)

$af)nfüUungen al§ -heilweife jujulaffen, falls nidjt billigere

SJlittel ben .g>eilämecEen ebenfogut gerecht werben.

93erfef)lt ift enblicf) aud) bie ©inwenbung ber Klägerin,

ber ©efetjgeber tjabe fid) bei (Gelegenheit ber letztmaligen

Slenberung be§ K93®. jur oorliegenben Streitfrage nid)t ge=

äußert unb e§ folge t)ierau§, bafj er bamit Ijabe geigen

wollen, baff bie Kranfenfaffen jur ©ewäfjrung oott ,3al)n=

füllungen nid)t oerpflidjtet feien. ®arau§, bafj bei ©elegen=

heit ber lebten Slenberung be§ K93®. oom ©efetzgeber ju

ber oorliegenben grage nicht befonber§ Stellung genommen
worben ift, folgt nur, ba§ ber ©efetzgeber beren ©eantwor=

tung, wie bisher, ben fd)on beftetjenben ©efetze3oorfd)riften

überlaffen wollte.

Urteil oom 15. 9looember 1905 in ber 33eruf.*©ad)e ber

£)rt§franfentaffe ®. gegen 93erta 2). in ©.
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$iterartfrije ^njct^cn.

Staubinger: Kommentar jum 3K9®.; jtoeite Auflage (oergl.

©ürttö- 17 S. 409). XaS fcfjon mehrfach in biefer 3e>tfchrift fl«
5

rühmte ©erf fcfjrettet rafcfj feiner '-Bollenbung entgegen: bie 24. £ie=

ferung enthält bcn Schlup beS 9tecf)tS ber Scfjulboerhältniffe; S©tH.

Dr. ©ngelmann behanbett bariit anf 112 Seiten ben nächtigen Xitel 25:

„Unerlaubte fpanblungen“ (®efamtpreiS beS „'(Rechts ber Schulboer=

hältniffe" geb. 36 3Rf., ungeb. 31 äRf. 60 ißfg.). Qn ber 23. £iefe=

rung ift baS ©rbrecfjt bis § 2298 fortgeführt ;
eS ftefjet nun neben

bent 3cf)luh bes ©rbrecfjtS nur noch ber gröbere Seil beS 6®. auS.

Xafj Staubinger neben planet unter ben Kommentaren junt £8©'B.

ben erfteit '.Rang einnimmt, barüber f. j. 3). 'Jlrof. Xuljr in ®33-
1906 Sp. 96.

$on © a r n e t) e r S 3a(jrbu<fi ber thitfdjeibunflcn auf betn ®e>

biete beb 3ioib» £anbel$< unb tßrojefjrecfttS (Seipjig, '(Rohberg) ift ber

uierte Jahrgang (ißreiS 8 SRI.) erfcfjieiieti- @3 gilt «oit ihm im ioe*

fentlidjen baSfelbe mie poit SoergelS „tRechtfprechung". §eroorju=

heben ift, bafi fiel) bie ©arneperfdje ßufammenftetlung auf nicht

meitiger als 55 ©efetje erftreeft.

^Ibfjatiblungen oon '.Rechtsanwälten, gefertigt jioecfS ©rlangung

ber Softonoürbe, finb nicht feiten für ben fkaftifer uoit größerem

Qntereffe, als ähnliche Abhanblungeit uoit '(fkioatbojenten, iueil bie

Aerfaffer fiel) oermöge ihres söerufS gern ber ©rörterung praftifdjer

fragen juioenben (oergl. 3. ©ürttg. 17 8. 132). 3,D ei berartige

3}nauguralbiffertationen finb bie im 3ahr 1905 im Aerlag uoit Kohl2

h a m m e r (junt tpreiS non je 1 2Rf.) erfchienenen Abhanbtungen

oon 'fl- S ch e u i n g : Die Jührung einer jiueiteit &irma bunh £an<

belsgefeüfihaften unb beren Teilnahme an einer offenen §anbelSgefeU<

fihaft unb oon ©. @ ö h I e r : 3“f Sehre oon ber Datierung bei eigen-

hänbigen XcftamciitS. 3n ber erftgenannten Schrift toirb bie 3utäffig=

feit ber im Xitel bejeichiteten 9Rapnahmen gegenüber ber — oon

'Autoritäten mie Staub oertretenen — ©egenmeinung eingehenb unb

grünblich in flarer Xarftelluitg oerfochten unb auf bas praftifefje

33ebürfni§ hingeioiefen, baS bie Bejahung jener 3ulüffigfeit forbert.

Sie äioeite Schrift gibt eine Ueberficht über ben Stanb ber einfchlä*

gigen Streitfragen, oertritt in forgfältiger Ausführung ben auch 00111

IReichSgericht eingenommenen Stanbpunft, bah bie Datierung rieh ti

g

fein muh, unb jiefjt (unter eingeljenber ©ürbigung ber oerfchiebenen

in ber fiiteratur aufgetauchten Anfichten) bie hieraus für befonbere

Jätle mie 3. 33- nachträgliche Aenberungen beS XeitamentS fich er=

gebenben 3°l0ei
'

lingen. tpf.
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I.

®ntfrfjrii>umjfn örs ©brrlaniifsgmdjts.

A. i it © i o i l f a d) e n.

16.

$nf5tbtbflrlmt einer Hürardiflft mtf (Srmtb bea

§ 138 Bm.t

$n einem Vertrage, roelcfjen K. V. unter bem 19. 3)e=

jember 1901 mit bem oerftorbenen ©bemann ber Klägerin

2Jt. abgefcftloffen unb raelcften unter bem gleichen 35atum

9B. S. al§ „Vürge, @elbftfd)utbner unb Selbftääblet" mit

unterjeidjnet bat oerpflicfttete fid) bie 93., färntlicften in ber

9Birtfd)aft ober über bie (Strafte junt 21u§fd)attf fommenben

SBein, ©ftampagnet unb SJtoft, foroie fämtlicfte 3igarren oom
Vermieter ju bejieften. ©leicftjeitig mar burcft einen roeitereti

fdjriftlicben „SJlietoertrag" jroifcften $. 311. unb ber V. mit

gleicher Vürgfd)aft§erflärung be§ S. bie Vermietung ber

2Birtfd)aftlräume be§ erfteren um einen jährlichen 2Jlietjin§

non 1000 911. oereinbart. Unter Vorlegung biefe§ leiteten

SUlietoertrageS, roeldjer oom 1. Slprit 1902 ab in üBirfung

treten follte, ftatte bie V. unterm 25. Februar 1902 bei ber

Königlichen Stabtbireftion in Stuttgart um bie ©rlaubniS

jum Vetrieb ber aEßirtfcftaft al§ ißäcftterin nacbgefucftt; mit

Vefcfteib biefer Veftörbe oom 22. September 1902 mar bie

@rlaubni§ jebocf) oerfagt morben. ©leidjmot)! ftat bie V.

roäfjrenb ber oom !• 2lpril 1902 bi§ SJtärj 1903 bie

3a^tbil$er bet ffiilrttemb. 3te$t«)>fled«. XVIII. 2. 9

S
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130 ©ntfdjeibungen beS DberlanbeSgeriditä.

SBirtfcfjaft als angeblichem Büfettfräulein auf ©runb ber

non 91t. unb fpäter non einem St. St. erlangten 2Birtfdjaft§--

tonjeffton — in 2Birtlid)feit auf ihre eigene Rechnung —
betrieben. ®ie Klägerin hat nun auS bem ©runb ber

Bürgfcfjaft beS S. Bejahung ber non ihrem ©bemann unb

nach beffen im 9tooember 1902 erfolgten $obe non ber Klä*

gerin felbft ber B. gelieferten SBaren oerlangt. 35er Beklagte

BJ. S. ^at — neben einer Steife anberer auS ben ©rlinben

erfichtticher ©inroenbungen — gegen ben tlageanfprud) ein*

geioanbt: bie Bürgfdjaft fei (auch) um beSroiUen nichtig, rcetl

ber SBirtfchaftSpachtoertrag jroifd)en 9)t. unb ber B., auf

ben fid) bie Bürgfd)aft besiehe, toegen Berfto^eS gegen bte

Beftimmungen bet ©eroerbeorbttung über bie (Erlaubnis jum

2Birtfd)aftSbetriebe ungültig fei. Sie ©inroenbungen beS Be*

flagten finb oermorfen rootben.

2luS ben
©tünben

beS. Berufungsurteils

:

©er ©e tränte ab nahm euer trag mar, roie fid) fd)on

auS feinem ©ingang ergibt, im ^inblict barauf abgefdjloffen,

bafj bie K. B. ben Betrieb ber SBirtfdjaft beS •£>• -W. auf

eigene 9ied)nung übernehmen füllte unb auch bie Bürgschaft

füllte nad) ben Berhältniffen bieS ermöglichen. Sabei roar

junädjft ein gefe^lich juläffiger 2Birtfd)aftSbetrieb burd) bie

B. als ifJächterin in 91uSfid)t genommen, roie auS bem zeitigen

Berfud), bie obrigfeittid)e ©enehmigung ju erlangen, oom

25. Februar 1902 hetoorgef)t. 22. @cPtem^er 1902

roar eS nun in ber Sdjroebe, ob bie ©enehmigung erteilt

roerbe, ab 1. Slprit 1902 aber routbe bie 2Birtfd)aft oon ber

B. roirflid) auf eigene Becfjnung betrieben unb jroar im

©inoerftänbniS aller Beteiligten auch beS alt SB. S. 3>l

biefer 3eit tonnte noch auf fpätere ©enehmigung gehofft

roerben, immerhin roar aber ber Betrieb unter bem ödjein

einer ©ätigteit ber B. als „Büfettfräulein" ungefetjlid).

Serfelbe Betrieb routbe bann auch nach Berfagung
^

ber

SBirtfdjaftSerlaubniS ab 22. September bis 9Härj 1903 fort*
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gefegt, gleichfalls in aUfeitigem ©inoerftänbniS
, wie auf

©runb beS uorauSgelienben Betriebs als erwiefen anju*

nehmen ift.

Sluf ©runb biefeS berlaufS bev 2lngelegent)eit unb auf

©runb beS UmftanbS, bah bie beteiligten, jumal SB. ©.

rermöge feiner Kenntnis non bem borleben ber b. non 2ln*

fang an mit ber SJlöglichfeit rechnen mußten, baß bie äßirt*

fcfjaftSerlaubniS aucf) nerfagt werben fönne, ift allerbingS

auch als ermiefen anjunehmen, baff bie beteiligten auch

einen fotcfjen, baS ©efetj umgehenben betrieb burchfiihren

wollten. $ennod) fann nach biefem berlauf nicht gefagt

werben, baff ber 3 tue cf ber bereinbarung unb fo aud) ber

Sürgfcf)aft bie ©rmöglidjung eines gefetjwibrigen

äBirtfchaftSbetriebS war, nielmehr war ber 3n>ecf bie

©rmöglichung eines SBirtfdjaftSbetriebS ber b. unb biefer

follte gefehmäfjig fein. 3)er anberweite betrieb würbe nur

mithingenommen, für ben f^all, baff bie ©enehmigung nid)t

ju erlangen war. $ienacf) ift bie bejiehung ber bürgfdjaft

ju bem gefetjwibrigen SBirtfchaftSbetrieb nach biefer Stiftung

feine fo unmittelbare, bah bürgfdjaft baburch gegen bie

guten ©itten »erhoffen würbe (§ 138 b@b.). @S fann

aber auch nicht gefagt werben, bah bie ©enehmigung beS

SEBirtfchaftSbetriebS burd) bie behörbe bie borauSfetjung ber

ganzen bereinbarung unb ber nach bem Inhalt beS StechtS*

gefcfjäftS bejmecfte ©rfolg gewefett wäre, bei beffen SBegfall

bie berpflichtungen, inSbefonbere bie bürgfd)aftSoerpflid)tung

rücfgängig gemadjt werben fönnten (§ 812 b@b.); oielntehr

follte bie bereinbarung, wie ber berlauf geigt, aud) bei

9lid)teintritt ber obrigfeitlidjen ©enehmigung wirffam bleiben.

sJlad) anberer Dichtung ift ein berftofj beS bürg*

fd)aftSred)t§gefchäftS gegen bie guten ©itten unb ba=

burch gegebene Btidjtigfeit (§ 138 b@b.) geltenb gemadjt, in

ber SBeife, bah 3 «)e cf ber ganjen beranftaltung eines

SBirtfchaftSb etrieb§ ber b. unb fo auch ber bürgfchaft,
bie einen folchen ermöglichen follte, bie Jötberung beS

unjüdjtigen berfehrS jwifchen alt 3B. ©. unb ber

9*
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K. SB. behauptet roirb. ®ie§ ift aber nad) beu 9Sert)ältmffen

roie fie burd) bie 93eroei§aufnal)me flargelegt fmb, nid)t

richtig. 3)ie SB. roofjnte unmittelbar juoor bei ber früheren

eingefdjriebenen $>irne ß. unb e§ tonnte feine (Erleichterung

be§ un$üd)tigen 93erfef>r§ gemähten, wenn fie ftatt beffen

mit ber eigenen güfjrung einer SBirtfdjaft betraut mürbe.

SJielmeljr mar e§ bem alt SB. S. offenbar barum ju tun,

ber 93. eine Stellung oon geroiffer roirtfdjaftlidjer Selbftänbig*

feit ju oerfdjaffen, e§ mar, roa§ inSbefonbere bem SBirt=

fdjaftSeigentümer 2)9. gegenüber in 93etrad)t fomrnt, ber barin

eine ©rflcirung be§ ©intretenS oon SB. S. finben tonnte,

oon einer |jeirat äroifcfjen ber SB. unb bem oerroitmeten S.

bie Siebe. Slud) fyanbelte e§ fid) um einen oon S. mit roirt*

fdjaftlidjer Sorgfalt beauffid)tigten SBetrieb. 35a3 unjücf)tige

93ert)ältni§ jroifdjen S. unb ber 93. toar für S. allerbingS,

roie anjunel)men ift, bie 93erantaffung, für bie 93. ju forgen

unb il)r eine Stellung ju oerfdjaffen. Iber biefer groecf

ber ©rütibung einer Stellung für bie 93. roat ber 3roecf

feine§ ©intretenS mit ber 93ürgfcf)aft. £>ienad) ift aud) in

biefer Stiftung bie 93ejiel>ung ber 93ürgfd>aft ju bem uro

fittlidjen 93erl)ältni§ feine fold)e, bap bie 93ürgfd|aft als

gegen bie guten Sitten oerftofjenb, angefelten roerben fönnte-

SBenn aud) bie93ereinbarung jroifd)en ber 93. unb

2«., foroeit ber 23. bie SBirtfcfyaft bei fehlen ber obrigfeit-

licfjen SBirtfdjaftSerlaubniS oerpadjtet rourbe roegen 93er=

ftofjeS gegen bie gefeijtidjen 23eftimmungen § 33, ogl. 147

3iff- 1 ©eroO. nichtig roar unb baoon roeiter ber auf biefer

©ruublage abgefcf)loffene © e t r ä n f e a b nat) m eo ertrag

betroffen rourbe, fo finb baoon botf) nicfjt ergriffen bie

einjelnen in SluSfüljrung ber 93ereinbarung abgefdjloffenen,

KaufSgefdjäfte über SBeinlieferung u. f. ro.,

ba fie eine eigene t a t f ci cf> l i d) e ©runblage mit

felbftänbiger oerpflidjtenber Kraft traben,
bie ihnen felbftanbigen 93eftanb oerleitjt. Stuf biefe einjelnen

KaufSgefcf)äfte bejiet)t fid), roie oben auSgeführt, bie 23ürg=

fctjaft beS 9B. .S. unb biefe 93ürgfd)aft ift baher aud) nid)t
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baburdß ßinfätlig, baß bic jugeßörige ^au^tDcrbinblic^fett

ungültig roäre. 2lucß in biefcr Stiftung ift bie (Einttenbung

gegen bie SürgfcfjaftSterpfUcßtung unbegrünbet *).

Urt. beS I. (E®. tont 20. Januar 1905 i. ©. ©trauß

g. iUtaiter.

®ie ifletifion gegen biefeS Urteil ift jurücfgettiefen

roorben.

17.

fianf? Unrgfdjnft ? ©arantieorrrprrdjen ? Pcrfprrdten,

für rin befiimmtes ganbrln eines Britten ftdj betttnßen

ju wollen? Bloße Auskunft?

Zn bet im ©ommer 1904 abgebrannten ©tabt 31§felb

beftanb eine ^ilf§faffe, ttelcße ben abgebrannten $au§eigen=

tümern ®arleßen s

) in ber SBeife geroäßrte, baß fie an bie*

jenigen Sauunterneßmer unb $anbtt>erfer, ttelcße Arbeiten

an ben jeweils in Zrage fommenben Sleubauten ßergeftellt

ßaiten, ben betrag ißrer Zorbetungen, unter Selaftung beS

Hauseigentümers auf 2)arleßenSfonto , auSbejaßlte. Zur
üluffteltung oon bauleitenben 2lrcßite!ten für bie ju bauenben

Häufet ließ ficß ber H'lf§oere*n *m norauS butcß bie Sau*

ßerrn betollmäcßtigen.

Klägerin, eine Ho4^a«^lw«9 in Obetbagern, mar ton

bem 3immerme ifter *> er «n einem 9leubau in ZlSfelb

Zimmerarbeiten ßerjuftellen ßatte, um fäuflicße Lieferung

einer fog. SRoßrbecfenfcßalung angegangen ttorben, ttelcße

er aucß fpäter im SBert ton 463 3R. 53 ißf. nacß ^l§felb

jugeliefert erßielt. Zutor jebocß ßatte Klägerin ißren 2lg entert

in Stuttgart mit (Ermittlungen über bie Z^tnngSfäßigfeit

beS S. unb mit bet Hetbeifüßrung einer ©i^erfteÜung ißrer

fyorberung gegen ißn bei ber ^>ilf§Jaffe betraut. Dtacßbem

*) 3“ Ugl- ?ur (Jrage beS SBevftojjeS gegen bie guten Sitten. SBlürtt.

3. 58b. 8. @. 17, 58b. 9 @. 160, 9t®. 58b. 5? ®. 96, 58b. 41 ®. 295,

58b. 37 ©. 416.

*) SSgl. fiüju ba§ ®efefc bom 3. Sanuar 1905 (9teg®t. ©. 5.)
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bet Slgent mitgeteitt f>atte, biefc ©icherftetlung fei erfolgt,

roanbte fid) Klägerin an bie 93eflagten, rocldje ein gemein*

fameS ütrd)iteftenbureau hatten unb bei bent fraglichen Neubau

tätig roaren unb erfucfjte biefelben um 93eftätigung, bafj bie

^Regulierung ihrer etroa 500 SH. betragenben f^aftura oon ber

HilfSfaffe ootgenommen roerbe unb um Nachricht, mann bie

3af)lung geteiftet mürbe. ®arauf antroortete am 24. 9?o*

oember 1904 für bie 93eftagten ihr Bauführer 953., bie 2luS*

bejafjlung ber 500 üJt. an bie Klägerin burcf) bie |>ilfSfaffe

fei feitenS ber 93eflagten oeranlafjt, unb bie 91uSjaf)lung

roerbe „nach oon iß. erfolgten SluffcfjtagungS*

arbeiten" erfolgen; megen bereits oorliegenber 93erjögerung

unb jur 93ernteibung meüeren 3eitoerIuftS roerbe um fo*

fertige 2lbfenbung ber SRohrbedenfchalung gebeten, darauf

erroiberte Klägerin am 26. beSf. 9fton.

„953ir ha&en nunmehr, nacf)bem ©ie bie Haftung für

richtige SluSbejahlung ber gaftura be§ Herrn 93. über*

nommen haben, fofort ben 9S3aggon beftellt unb roerben

folgen nad) ©intreffen unoerjüglid) auf ben SQSeg bringen."

3ut 93erroenbnng ber Stohrbecfenfdjalung an bem be*

treffenben Neubau ift eS nun aber nicht gefommen, oietmehr

hat 93. in anberer nicht aufgeflärter SBeife über bie 953are

oerfügt, nachbem ihm angeblich roegen 9tad)läffigfeit unb

93erjögetung bie Arbeit an bem Sieubau entjogen roar. Ob
biefe ©ntjiehung ber 5lrbeit burch ben ^ilfSoerein ober burcf)

bie 93eflagten felbft gefdjah, ift beftritten.

93. hat bie Klägerin nid)t befriebigt unb erroieS ftd)

als unpfänbbar. 93on ber .£>itfSfaffe fonnte Klägerin eben*

falls feine 93efriebigung erlangen, ba biefe bem 93. für nicht

auSgeführte Arbeiten felbftoerftänblid) ebenforoenig roie ber

Hauseigentümer etroaS ju jahlen hatte.

Klägerin roollte fid) nun an bie öeflagten hatten unb hat

fte auf 'Bejahung oon 463 2ft. 53 i)3f. nebft ißrojefjjinfen

als ©efamtfd)ulbner belangt. ®ie 93eflagten haben jebe

93erantroortlichfeit beftritten unb inSbefonbere aud) geltenb

gemacht, bafj ber Bauführer 953. jur Hingebung einer
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fmftungSoerbinblichfeit für fie nic£)t berechtigt geroefen fei.

2)aS flagabroeifenbe Urteil beS SanbgeridjtS routbe

beftätigt.

3n ben

© r ü n b e n

be§ Berufungsurteils roirb gunädjft bie oon ber Klägerin in

n. .^nftang aufgefteüte Behauptung, bie Beftagten feien

nicht tebigtich bauteitenbe Strchiteften, fonbern Bauunter»

nehmet in eigenem Stamen unb auf eigene Rechnung geroefen,

aus tatfächtichen ©rünben roiberlegt unb fobann fortge»

fahren:

@S ift alfo als erroiefener ©adjoerhalt bem Urteil gu

©runbe gu legen, baß B. mit bem ©igentümer beS betreffenben

HaufeS, nicht bagegen mit ben Besagten in einem BertragS»

oerhältniS ftanb, bafj bie Beflagten nur bie Stufficht über

bie Bauarbeiten namenS beS Hauseigentümers gu führen

hatten unb bafj batjer bie in SluSfidjt genommene Begleichung

ber flägerifchen Rechnung burch bie ^)ilf§faffe nidjt eine

Befreiung ber Beflagten oon einer ihnen bem B. gegenüber

obtiegenben Berbinblidjfeit beroirft hätte, fonbern oietmehr

gu bem gefdjehen follte, um ben Hauseigentümer oon

biefer ©djulb ju befreien, wobei ihm ber beglidjene BedjnungS»

betrag als Darlehen anguredjnen gemefen märe
;

bie Aufgabe

ber Beflagten bei biefer Sadje märe nur b i e geroefen, in

einer 9Jtitteilung an ben ^ilfSocrein („9lnroeifung" genannt)

ben 3e*fPunff feftguftellen, roann bie ^orbetung beS B. auS

feinem mit bem Bauherrn abgefdjloffenen Bertrag gut ©nt»

ftehung gefommett roar unb bemgemäfj, unter Belüftung beS

Bauherrn auf ®arlehenSfonto, oon ber HilfSfaffe beglichen

werben fonnte.

3luf ber in biefer Söeife feftgeftetlten tatsächlichen ©tunb»

läge unb nach Bfafjgabe ber fonft oorliegeitben $atfad)en

läfjt fich gu einer Berurteitung ber Beflagten nirf;t gelangen.

©änglich unhaltbar ift bie oon ber Klägerin in

I. ^aftang aufgefteüte, oor bem BerufungSgerid)t nicht roeiter

oerfolgte Behauptung, bie Beflagten feien im BerhältniS
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jur Klägerin bie Käufer ber fraglichen Baumaterialien ge»

wefen. Bach ben oorliegenben Briefen hanbelte eS fid) non

Slnfang an barum, bafi B. non ber Klägerin bie SBare be=

jietjen wollte. über feine gahlungSfähigfeit erfunbigte

fiel) Klägerin bei ihrem Agenten, auch bie Bedfnung ift auf

B. auSgeftellt. 2)a§ mit bem Brief nom 24. Booember 1904,

auch roenn ber Bauführer SB. ju ber barin abgegebenen

©rflärung beoollmädjtigt mar, bie Beflagten nid)t als Käufer

in ben Bertrag jtnifdjen B. unb ber Klägerin eintreten

wollten, bebarf bei bem SBortlaut beS Briefs feiner begrün»

benben SluSfütjrung. ©benfowenig fonnte eS im ©inn ber

Beftagten, roeldje als bauleitenbe Slrdjiteften fein eigenes

^ntereffe an ber Bollenbung beS Baus hatten, gelegen fein,

eine Haftung für bie Befriebigung ber Klägerin burd) B.

mit ihren eigenen BermögenSmitteln ju übernehmen, unb eS

ift unerl)ebtid), bafj Klägerin in ihrer2tntwortoom26.beSf.2Hon.

fid) einfeitig auf ben ©tanbpunft fteUte, bafi bie Beflagten

eine folcfje Haftung übernommen haben. ©S fann baher aud)

oon einer Bürgfdjaft ober einem Krebitauftrag (B@B. §§ 765,

768) nidjt bie Bebe fein. Bei bem 2HangeI einer auSbrütf»

liehen hinauf bejitglichen -fpaftungSerflärung fann ferner nicht

einmal oon einem ©arantieoertrag, alfo oon ber Berpfticf)tung

ber Beflagten, für bie Befriebigung beS flägerifchen ©ut»

habenS an B. aus ber ^ilfsfaffe einftehen ju wollen 1

), ge»

fprodjen werben. Qn ffrage fommen fönnte, nachbem bie

Beflagten einmal ©d)ritte für bie Klägerin bei ber |>ilfs»

faffe getan ju haben erflärten unb im 2lnfd)lufi hieran baS

©rfudjen um Slbfenbung ber SBare gefteUt haben, allein noch

ber ©efid}tSpunft, ob nid)t hieburch bie Berpflidhtung ber

Beflagten begrünbet worben fei, nach ihren Kräften
bafür forgen ju wollen, baff B. bie Slrbeiten,

woju bie Bohrbedenfchalung bienen foEte, oollenbe unb bafi

folchergeftalt fein ©uthaben an bie Kaffe jur ©ntftehung

fomme. ©ine Haftung folcher 2lrt war fcfjon bem gemeinen

l
) @. sßlandt, S8@S8. »orbem. III ju Xitel 18 bei 7. 9tbfc&n. bei

n. S8nd)i.
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Siecht
1

) befannt unb ift, ba fic aus bem allgemeinen ©efid)tS=

punft bet auftragSmäfjigen Haftung abgeleitet werben fann,

auch nach bem 9ied)t beS V@V. als fortbeftehenb anju*

nehmen *). ©ine Haftung b i e f e r Art mürbe roohl bann

anjune^men fein, wenn bie Veflagten Vauunternehmer ge*

roefen mären; bann mürben fie ber Klägerin gegenüber ein

eigenes Qntereffe, nämlich bie Vefdjleunigung ber non 93.

für fie tjerjuftellenben Arbeiten unb ber ihnen felbft

bem Sau^errn gegenüber obliegenben Verpflichtungen,

oerfolgt haben unb eS märe in biefem $alle nicht mehr als

billig, ihnen bie Sorge reenigftenS bafür aufjubürben, bafj

Klägerin in ihrer ©rroartung, non 93. burch Vermittlung

ber Hilfsfaffe 93efriebigung ju erlangen, nic^t getäufcht

mürbe, unb non ihnen ju nerlangen, bafj fie bie ihnen bieS*

falls im Verhältnis ju V. juftehenben oertragSmäfjigen Siechte

auf Ausführung beS VauS auch int Qntereffe ber Klägerin

geltenb machten, fo bafj bie ihnen non ber Klägerin jum

Vortourf gemachte Unterlaffung jeben ©intretenS für bie

flägerifchen Ontereffen auch ju einer rechtlichen Haftung

führen fönnte.

SJiüfjte ein VerpflichtungSmille ber juletjt ermähnten

Art bann, menn bie Veflagten bei ihrer Aütteilung an bie

Klägerin nom 24. Siooember 1904 als an ber Abmietung

beS ©efchäftS jroifchen ber Klägerin unb V. perfönlid) be=

teiligte Vauunternehmer gehanbelt hatten, nach £reu unb

©lauben unter Verüdtfichtigung ber VerfehrSfitte roohl bejaht

werben, fo trifft bieS bagegen niefjt ju auf ben norliegenben

ffall, roo — mie oben bargelegt ift — bie Stellung ber Ve*

flagten lebiglich biejenige geroefett ift, bafj fie bie Aufficht

über ben Sieubau für ben Hauseigentümer ju führen hatten.

Amt erfcheint bie in bem Vrief ber Veflagten oom 24. Sio*

oember 1904 enthaltene ©rflärung;

•) 9118 fog. etitfadjc cura im ©egenfafc ju ber im ©arantieoertrag

enthaltenen fog. cura cum effectu : © e u f f 21-, 18 nr 31 ;
42 nr 196.

’) S8gl. 2Binbfc&eib = Ätpp, SJJanbeften 8. Stuft., 2. 93b., 3ufafe

P § 317.
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„$aj3 wir bic 9lu§bejaf)lung oon 500 9ft. an Bie

bei bet $ilf§faffe oeranlafft haben",

in einem anbern 2id)t: in 93erbinbung mit bet Anfrage bet

Klägerin com 22. 9iooeinber 1904, worin fie um 93eftäiigung

bittet, baff bie 93egleid)ung it)te§ ©uthaben§ an 93. oon bet

$ilf3faffe oorgenominen werbe, tjat bie Antwort bet bau=

leitenben 9trd)iteften feine attbete 93ebeutung al§ bie 93 e *

jafyung biefet 91 n f vage unter bem (nebenfäd)liehen)

9tnfügen, baff bie 93ef(agten fetbft ben 9Bunfcf) bet Klägerin,

au§ bet $ilf§faffe befriebigt ju merben, biefet übermittelt

unb oon bet 93ereitwilligfeit bet Kaffe, ba§ 93egef)ren bet

Klägerin ju erfüllen, ftcf) überjeugt haben. SDajf biefe 9lu§*

funft richtig toat, ift nicf)t ju bezweifeln, eine Haftung bet

93eflagten megen unrichtiger 9lngabe märe übrigens nach

§ 676 93@93. nur beim 93orliegen einer unerlaubten ^anb*

lung, welche nicht behauptet ift, begrünbet. — 9luf ©runb

be§ 93tief§ ber 93eflagten mar e§ lebiglich (Bache ber Klägerin,

ob fte ba§ ©efchäft mit 93. mit ber 9lu3ficf)t, nach 93ollenbung

ber 9luffd)lagung§arbeiten au§ ber Kaffe Zahlung 5U erhalten,

machen toollte ober nicht. $ie 93itte um 93ef(hleuttigung

toar, roie auch Klägerin erfennen muffte, oon ber 93eftagten

lebiglid) im ^ntereffe be§ ^Bauherrn geftellt tootben.

2lu§ toelchen ©rünben nun bie 93ollenbung ber Slrbeiten

be§ 93. an bem betreffenben 9leubau unb infolgebeffett bie

93efriebigung ber Klägerin auei ber ^ilf§faffe unterblieben

ift, bebarf ber zurzeit mangelnben näheren äufflärung nicht.

2)enn auf feinen galt fann Klägerin oon ben 93eflagten,

welche nur eine unuerbinblidje 9lu3funft erteilt haben, oer=

langen, baff fie für bie 9lid)terfüllung einer für bie fläge*

rifchen Qntereffen ju betätigenben (Borge einftehen follen,

welche bie 93eüagten oertragSmäffig nicht übernommen hatten.

Urt. be3 I. SB. oont 26. Januar 1906 i. B. Kempf
u. ©eiger g. Dioefle u. ©raf.
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18.

Jlirgt 5djcnköttg ober ober eine oubmortte (einer

/orm nirijt bebiirftige) nnentgeltlirljc Jmnenbtmg uor,

wenn jemnnb einem Herein für einen gemeinnn^igen

Jmerii Mittel überläßt, oljne baß bobnrrij betn Herein

ein nermögensrerijilirijer Horteil ermörijlt?

2)er ftagenbe 93erein, bev nach § 1 feiner Soßung ben

3mect »erfolgt, „für bie ©infüßrung ber falultatioen $euer=

beftattung in Sßürttemberg ju roirfen", ift feit bem 22. Of=

tober 1900 im SereinSregifter in Stuttgart eingetragen.

9lad) § 8 ber Satzung roerben „ade außerorbentlicben Sei=

träge, guroenbungen unb ©efdjenfe" „einem ©runb=

ftoc! jur fperftellung ber für bie fteuerbeftattung erforber»

lieben Einlagen unb ©inricfjtungen überroiefett". $m April

1902 erließ ber SSerein an feine SJlitglieber ein SRunbfcbreiben,

roorin er fte bat, jur ©rbauung eitie§ SotumbariumS, beffen

Soften auf runb 50000 2Jl. oeranfcfjlagt feien, Seifteuern

ju leiften unb bafüt auch im Streife ihrer Qfreunbe unb Se=

fannten ju roirfen. Am 30. April 1902 erflärte barauf ber

'fSrinatmann O. S. bem SßereinSoorftanbe fcfjriftlicb unb

halb barauf aud) miinblich, er fei bereit, bem Vereine jum

Saue be§ Solumbarium§ bie nötigen ÜJlittet, juuädjfi

50000 ÜJl. jur Verfügung ju ftellen. 3)er Serein nahm ba§

Anerbieten an unb begann 1903 ben Sau. S. bejablte

jtoei Diäten mit je 10000 9JI., oermeigerte aber weitere

Gablungen, roeil injroifd)en ayti^f)eUigfeiten jroifchen ibm

unb bem SBereine entftanben mären, einem Srief an ben

Saffenfüßrer be§ 3Serein§ äußerte er u. a.
: „fooiel ift ftd>cr,

baß »on bem SDtoment, baß ba§ ©elb au§ meinen $änben

gebt, ein öffentliches ift unb öffentlichen 3>oecfen

bient".

©egenüber ber auf Sejaßlung ber reftlichen 30000 3Jt.

gerichteten Stlage haben bie Seflagten (©rben unb ÜeftamentS*

oollftrecfer be§ S.) inäbefonbere geltenb gemacht: e§ liege
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ein megen gorntmangelS ungültiges ©chenfungSoerfprechenöor.

®aS SerufungSgericßt hat nach bem Klagantrag erfannt.

© r ü n b e:

$ie Klage ift begrünbet, falls bie in Siebe fteßenbe

menbung nid)t eine ©djenfung barfteUt, bie als bei

Jorm beS § 518, Slbf. 1 S@S. ermangelnb ungültig märe,

fomeit fie nicht fd)on jum Solljug gelangt ift.

Ohne grage liegt eine $umenbung ©.S an ben flogen*

ben herein t>or: ©. hat münblicf) unb fdjriftlid) erftärt, er

ftelle bem herein jum Sau beS geplanten Kolumbariums

50000 SJt. jur Verfügung unb ber Serein t)at (burd) feinen

Sorftanb) biefeS Slnerbieten angenommen, ber Serein ift eS,

ber baS Kolumbarium errichten läßt unb ber, falls ein flag*

barer Slnfprud) auf bie 50000 SDK. überhaupt befteht, flag*

berechtigt ift. ferner liegt jroeifelloS eine unentgeltliche
3uroenbung an ben flagenben Serein (eine „unentgeltliche

Serfügung" i. ©. beS § 32 3iff. 1 KO.) oor, fein „außer*

orbentlicher SftitgliebSbeitrag", b. h- feine burch Söefcfjlufs

ber ntaßgebenben SereinSorgane ben SJlitgliebern neben bem
regelmäßigen Beitrag (ober ftatt biefeS) auferlegte 3ahlungS*

oerpflichtung. SBeibe £eile, ©. unb ber flagenbe Serein,

mären enbüd) barüber einig, baß bie ^uroenbung unentgelt*

ließ erfolge, b. h- baß ber Serein feinerfeitS feine ©egen*

leiftung an ©. ju machen habe.

graglid) iß aber, ob burd) bie 3uroenbung e jne <g e *

reicherungbeS flagenben SereinS erfolgt ift bejro. erfolgen

mürbe (ob auf ©eite ©.S bie 91 b f i cf) t oorlag, ben herein

ju bereichern, ift für ben Jtatbeftanb beS § 516 S©S. un*

erheblich).

a) 3fn biefer Sücfjtung fteßt junächft feft, baß bie

menbung auSfchließlid) für ben Sau beS in Siebe fteßenben

Kolumbariums beftimmt ift unb nur friefür oerroenbet rcerben

barf; Kläger »erlangt bemgemäß auch nur bie ffrftftellung,

baß bie Seflagten bie lebten 20000 SU. ju befahlen haben,

„f o ro e i t biefe Seträge jum SBeiterbau beS Kolumbariums

benötigt merben“. ®iefeS Kolumbarium roirb aber auf
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einem ©runb unb 58oben erbaut, ber unftreitig jut 3«t
©igentum ber ©tabtgemeinbe ©t. ift unb ber, roie mit alter

©icfyerfyeit anjunefynten ift, als $eil be§ ©tr. ijBragfriebfyofS

©igentum ber ©tabt bleiben roirb. 3)aS Kolumbarium roirb

alfo gemäf? §§ 93, 94 S8©58. Eigentum ber ©tabt. ®a|
ber flagenbe herein irgenb roelcfye SRecfyte in betreff beS

Kolumbariums fyat ober erhalten roirb, bie ifym einen oer*

mögenSrecfytticfyen Sftufyen (j. 58. eine ©innafyme über ben

betrag etroaiger StuSgaben für Unterhaltung beS ©ebäubeS

u. brgt.) geroafyren, ift nicfyt erfichtlid) unb nicfyt anjunefymen,

aucfy oon ben 58ef(agten nicfyt befyauptet, beren ©acfye eS ge=

roefen roäre, gegenüber ber feftftefyenben Satfacfye, bafj baS

Kolumbarium inS ©igentum ber ©tabt fällt, barjutun, in=

roiefem trofybem ber flagenbe herein infolge ber ©rftellung

beS Kolumbariums oermögenSrecfytlicfye Vorteile erlangen roirb.

b) SBenn jemanb einem anbern eine guroenbung oe*s

fpridjt ober gibt mit ber Auflage, bafj ber anbere ben

gefamten betrag, ben et erfyält, ofyne ütbjug unb ofyne

jeitroeiligen 3inSgenufj für einen gemeinnützigen ^^ecf oer=

roenben foll, beffen Skrroirflicfyung bem ©mpfänger ber

roenbung feinen oermögenSrecfytlicfyen Vorteil geroäfyrt, fo ift

ber anbere burcfy bie 3uroenbung augenfcfyeitilicfy nicht be=

reichert
, feine 58ermögenSoerfyältniffe finb burdfy bie 3u=

roenbung nicfyt beffer geroorben, als fie ofyne biefe roaren;

es liegt beSfyatb in einem folcfyen gaÖ feine ©cfyettfung i. ©.

beS § 516 %m. oor. ©o oerfyält eS ficfy j. 58., roenn je*

manb einem Kunftoerftänbigen 20000 2Jt. übergibt mit ber

Auflage, biefe Summe fofort unter begabte unb roürbige

Künftler ju oerteilen: ber Kunftoerftänbige ift fyier burcfy bie

3uroenbung nicht bereicfyert unb fomit nicfyt „befcfyenft", roeil

er bie 93erpflicfytung fyat, baS ifym ju ©igentum übertragene

®elb alSbalb bei geller unb Pfennig an anbere roeiter ju

übertragen, eS roirb niemanb einfallen, in einem berartigeu

gall oom ©mpfänger ber 3uroenbung (aucfy roenn fie nicfyt

ju „roofyltätigen" ober „getneinnüfyigen" 3ro«tfen *• ©• öe§

'3lrt. 27 B 4 be§ roürtt. ©rbfcfyaftS* unb ©cfyenfungSfteuer*

.r
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gefe^eS t>om 24. Btärj 1881/26. 3)ejember 1899 erfolgt)

bie Entrichtung einer ©chenfungSfteuer ju oerlangen. Ebenfo

liegt bie ©ad)e in ben — nicht feltenen — fällen, ba einer-

feine juriftifdje Ißerfönlichfeit barftellenben Bereinigung non

Scannern ober grauen, bie jur Erreichung eines beftimmten

.ßtoecfS jufammengetreten finb (einem fog. Komitee) 3u=

menbungen gemadjt ober burd) 3«i<hnung ®on Beiträgen

oerfprochen toerben, j. B. jur Erridjtung eines S)enfmal§,

einer Bolf§füd)e, jur Erbauung einer Kirche, eines Krema=

toriumS, jur llnterftütjung ber Slbgebrannten einer getoiffen

©tabt u. brgl.; eine Bereicherung ber ©ammter, beS Komitees,

liegt, roenn aud) bie Beiträge in if)r (fibujiarifcheS) Eigen*

tunt übergehen, fidjerlicf) nidjt oor, bie 3uwenbung an jie

fteUt batjer feine ©chenfung i. ©. beS § 516 BEB. bar.

Ob etwa in allen berartigen fällen ober hoch in einzelnen

baoon jufolge ber Berroenbung beS in bie $änbe ber

©animier gefloffenen EelbeS britte ißerfonen „©djenfungen"

erhalten, fatin bafjingeftellt bleiben: benn biefe ißerfonen

(Eemeinben, Slnftalten, Unterftütjte) erhalten bie etwaige

©djettfung jebenfallS nid)t oon ben Urhebern ber 3uroen ''

bungett, mit betten fie in fein BertragSoerhältniS, wie eS

§ 516 BEB. ooranSfetU, treten, fonbern oon ben Sammlern,

betn Komitee. UebrigenS wirb in manchen berartigen gällen,

j. B. wenn eine ©emeinbe Eigentümerin eines 2)enfmalS,

eines auf ihrem Erutib uttb Bobeti erftellten Krematoriums

ober Kolumbariums wirb, fraglid) fein, ob fte burcf) biefe

3umenbung „bereichert" wirb.

c) i)iid)t anberS als in ben angeführten Beifpielen liegt

bie ©ad)e im gegenroärtigett gall: ber flagenbe Berein foll

ätoar bie 50000 Bi. $u Eigentum erhalten, fofern biefe ganje

©umnte jurn Bau beS Kolumbariums erforbertich ift; fein

Eigentum ift aber ein blofj fibujiarifdjeS, er ift oerpflichtet,

alles toaS er jufolge ber ©.fd)en 3utoenbung erhält, für ben

Bau beS Kolumbariums ju oertoettben, baS inS Eigentum

ber ©tabt fällt unb ihm, fooiel erfidjtlirf) ift, feinerlei oer*

ntögenSrechtlichen 9lut}en bringt. Eine Bereicherung beS
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llagenben ©ereinS liegt fornit rtic^t oor. liefen ©ebaitfen

l)at ©. fetbft in bem Schreiben uom 20. Qanuar 1904 bat)in

auSgebrüdt: „©ooiel ift ftdjer, bajj oon bem ÜKoment, bafj

baS ©elb au§ meinen fiänben geljt, ein öffentliches ift unb

öffentlichen groeclen bient."

@3 läfjt fid) audj nid)t fagen, bie guroenbung ©.3 fyabe

bem llagenben ©erein eine 2lu3gabe erfpart: baS mürbe ju»

treffen, roenn ber ©er?in irgenb ment gegenüber verpflichtet

gemefen märe, ba§ Kolumbarium ju erbauen; bauon ift aber

leine 9tebe. ©ielmeljr mar ber ©erein felbftoerftänblid) oon

oontberein nur gemiUt, nad) SRafjgabe ber iljm jufliefjenben

freiroilligen guroenbungen (oergl. § 8 ber ©atjung) jum

©au eine§ Kolumbariums ju fcfyreiten, biefen alfo ju unter»

laffen, roenn unb folang ihm ju biefem 3roecf leine ge»

nügenben SJtittel jur ©erfügung geftellt mürben. $ie @r»

möglid)ung ber in 2luSfid)t genommenen ©erroirllidjung eines

gemeinnütsigen 3roecf§ aber, beffen ©erroirllidptng bem 2lu3»

füljrenben leinen üermögen3red)tlid)en ©orteil bringt, ftellt

leine ©ereidjerung beffen bar, bem burd) eine entfpred)enbe

$uroenbung bie 9Jlittel jur 2luSfül)rung beS ißlanS oerfdjafft

roerben, bie er nur f)ieju oerroenben barf.

-fnenacfj liegt in ber guroenbung ©.3 an ben llagenben

©erein leine ©ereidjerung biefeS ©ereinS unb fornit leine

©djenlung i. ©. ber §§ 516, 518 ©©©.
Urteil beS I. (£©. oom 18. 2lpril 1905 i. ©. ©erg unb

©ett. g. ©erein für ffeuerbeftattung.

3)ie SHeoifion ber ©elltt. gegen biefeS Urteil ift jurüct»

gemiefen roorben.

19.

Grifft für ilmtstjerleiniugen eines ©erirljtsuoilneljrrs

bet $arnaljttte »on Jtfanbungen bie ©emeinbe (ober

ben §taat) bie Uerantroortlidjheit an stelle bes #e=

amten.

S)iefe^rage mürbe bejaht in einem gall, in bem be»
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fjauptet roar, ber (oerllagte) ©ericht§ooUäieher ^abe bei Bor=

nähme oon ^fänbungen biefe nicht crftrfjtlid) gemacht unb

biefe ißfänbungen feien baher mit 9ied)t für ungültig erllärt

roorben.

©rünbe:
3)a§ roürtt. 21©B©B. enthält leine auäbtüdtlidje 93e=

ftimmung barübet, ob für ben ©chaben, ben ein ©erid)t§=

ooUjiehet fdjulbljaftenoeife bem ©laubiger, für ben er

tätig geroorben ift, burd) pflichtroibrige§ Verfahren bei bet

Dorgenommenen ißfänbung jugefügt tjat, an ©teile be§ ©e*

ricf)t§Dol4iel)ers; gemäf? 21rt. 204, 202 31©B®B. bie ®e-

meinbe (ober ber ©taat) tiaftet. Sie angeführten 21rtifel

beftimmen oielmehr im genauen Slnfchtufi an Slrt. 77 @®B©B.,
bie Haftung be§ Staate (ober ber ©emeinbe) trete — in

allen fällen ohne Unterfd)ieb — ein, menn „ein Beamter

be§ ©taat§" (ober ber ©emeinbe) „in 2lu§übung ber ihm

anoertrauten öffentlidjen ©eroalt Dorfn^tid) ober fahrläffig

bie ihm einem dritten gegenüber obliegenbe Amtspflicht oer=

letjt". Grifft alfo biefe ©efeheSbeftimmung bei einer ^anb=

lung ober Unterlaffung eines ©erichtSootläieherS ju, fo haftet

bie ©emeinbe (ober ber ©taat); trifft fie nicht ju, fo greift

lebiglich bie eigene fpaftbarleit beS ©erichtSoolljieherS ißlah-

Sie gefetjgebenben ^attoren fdfeinen allerbingS jum Seil

oon ber 2lnfid)t auSgegangen ju fein, auf Berfehlungen oon

©erichtSoolljiehern finben bie Art. 204, 202 A@B@B. leine

Anroenbuitg, roeil ber ©erichtSoolläieher inforoeit nicht in

Ausübung ber ihm anoertrauten öffentlichen ©etoalt, fonbetn

eben als Bertreter ober Beauftragter beS ©läubigerS hanble ').

Aber biefe An ficht ift nicht jum gefehgeberifchen äBillen

gemorben, fie h«t in ber Raffung beS ©efetjeS leinen AuS=

brucf gefunben; erroeift fie fid) baher als unrichtig, fo ftnb

eben bie auS ber richtigen Anfid)t bem Inhalt be§ ©efetfeS

‘) SSgl. Sßerbblgn. b. Stammer b. 2tbg. 1. Sßrot.Sb. oon 1899 S. 930

unb ben Stommiffion8beri<f)t junt ©21033©®. Seil. 37 oom 12. Slpril

1899 ©. 472 ;
®erf)blgn. u. f. tu. 6 ®rot.®b. uon 1903 ©. 3635 ff.
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entfprechenb ficf) ergebenben Jorberungen ju jiehen ').

Ser erfennenbe Senat oermag bafyer bie oom II. ©iS.

biefeS £)£©. *) auSgefprodjene SJleinung nictjt ju teilen: „bie

gefet>gebenben gaftoren" tjaben fiel) „fpejiell unb ausbrücf»

lid) für bie Auffaffung entfliehen", in gälten ber bamalS

in Siebe ftetjenben Art hafte bie ©emeinbe (ober ber Staat)

n i cf) t für Verfehlungen beS ©ericl)t§oolljiet)er§. ©ine foldje

©ntfdjeibung ift oielmehr n i d) t getroffen roorben

;

Äußerungen einzelner Kammermitglieber in betreff ihrer Auf»

faffung beS Vert)ältniffeS jroifchen ©erichtSoolläieher unb

©laubiger finb für bie Auslegung beS ©efeßeS ohne Ve»

beutung, auch wenn f« umoiberfprochen geblieben finb; eine

auSbrüetliche ffirflärung feitenS ber Siegierung über ihre

Auffaffung ift toeber in ber Vegrünbung noch &ei Beratung

beS A©V@V. abgegeben toorben , märe inbeffen angeficf)tS

beS flaren SBortlauteS beS ©efeßeS ebenfalls nicht uon ent»

fdjeibenber Vebeutung. Übrigens hat aud) ber — nach bern

AuSgeführten richtige — Stanbpunft: eS fomme nach £age

ber ©efetjgebung lebiglich barauf an, ob in ber $at ber

©erichtSoolljieher in ben in Srage fommenben fällen in

Ausübung bet öffentlichen ©etoalt hanble, bei ben Kammer»

oerhanbluttgen oom 3af)v 1903 in ben Ausführungen ber

Abgeorbneten K. liaufjmann unb @eß Vertretung gefunben.

$m gegenroärtigen galt ift — roenn man fich betreffs

ber grage ber ©iiltigfeit ber in Siebe ftehenben Vfänbungen

auf ben Stanbpuntt ber Klin. ftetlt — ber Satbeftanb ber

mehrertöähnten Art. 202, 204 gegeben. Ser ©erichtSooll»

jieher ift Veamter (ob beS Staats ober ber ©emeinbe, ift

jur 3eit nicht ju erörtern)
;

er fjat bei ben fraglichen ißfän»

bungen nach ber Sarftetlung ber Klin. bie ihm obliegenbe

Amtspflicht, bie Vfänbung erfichtlich ju machen (roooon nach

§ 808 ©$£). beten Söirffamfeit abhängt), grobfahrläffig oet»

le^t; biefe Amtspflicht tag ihm einem dritten, ber Ktin. als

') Sgl. jefet aud) SK ü Iler in 2Bürtt3. 47 ©. 311—12.

*) Sergl. 2Bürtt3- 17 138-139.

3a$tbfl($«r ber äBflrtlemb. Secbtepfleje. XVIII. 2 10
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ber bie 3roangSoollftrecfung betreibenben ©täubigerin, gegen»

über ob, bernt er roar uexpfticf)tet , beren ^utereffen burd)

ein ben gefetjtidjen 33orfd)riften entfpredjenbeS 33orget)en ju

roahren. $af3 ferner ber ©eridjtSooHjieljer bei 33 ornat) me
einer ißfänbung „in SluSübung ber ihm anoertrauten

öffentlichen ©eroalt'' ^anbett, ift flar unb unbeftreitbar. 35ajj

ber burd) baS pftic^troibrige frf)ulbt>afte 33erl>alten beS 33e»

amten ©efdjäbigte b i e ißerfon fein müffe, ber gegen»
über bie SluSübung ber öffentlichen ©eroalt (ber ,,3roangS»

geroalt", beS „imperium“) ftattgefunben habe, fagt unb meint

baS ©efeh nicht (man bente 5. 33. an eine berart pflid)troi»

brige gatjrläffigfeit eines ^ßolijeibeamten, bern ein 33eftol)lener

Slnjeige oon einem bei ihm oerübten Siebftaht gemacht hat,

bafj infolge beS 33erfdjulbenS biefeS 33eamten ber ®ieb mit

feiner 33eute enttommt, u. bergl.)
;
ber betreibenbe ©laubiger

ift enblich in geilten ber oorliegenben Slrt augenfcheinlid)

„beteiligter" i. ©. ber Slrt. 202, 204.

@S täfjt firf) nun allerbingS fageit : roenn auch int gegen»

roärtigen gad ber £atbeftanb beS § 839 33@33. unb ber

Slrt. 202, 204 Sl®33©33. oorliege, fo fei eben hoch 5 u»

g l e i d) ber Satbeftanb gegeben, bap ein 33eauftragter ober

®ienftoerpflid)teter (§ 675 33©®.) feine 33ertcagSpflid)ten

oerlet)t habe unb beShalb feinem Stuftraggeber ober 2>ienft»

herrn auf ©runb b e S 33ertragSoerhältniffeS
fd)aben§erfahpflichtig fei. ©eht man hteoon aus unb nimmt

bemgemäjs an, eS treffe foroohl ber Satbeftanb beS § 839 33@33.

ogl. mit ben angeführten Slrt. 202, 204, als auch ber beS

§ 675 33©33. ju, fo fragt eS fid), roeldje rechtlichen golge»

rungen hieraus ju jiehen ftnb. 5) a r auf fann eS nicht an»

tommen, roeldjen -gmftungSgrunb ber ®t. im einjetnen gall

geltenb macht; er braucht ja bie gefetjlichen 33eftimmungen,

auf bie firf) fein Slnfpruch ftü$t, rtirfjt namhaft §u machen,

eS genügt, roenn er bie feinen Slnfpruch begrünbenben £at»

fad)en geltenb macht unb eS bem ®erid)t überläfjt, ju ent»

fcheiben, auf ©runb roelcher ©efe^eSparagraphen biefe £at»

fachen ben erhobenen Slnfpruch red)tfertigen. (3m gegen»
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roärtigen galt t)at übrigens Äl. bie Älage auf bie 2lmtS*

pflicbtroibrigfeit unb auf bie 93ertragSroibrigfeit beS 93or=

geljenS beS 93eft. geftütjt). 2ltS richtig ift oielmebr nur b e r

Stanbpunft anjuerfennen, bafj gefagt roirb: im einjelnen

gall übevroiegt baS eine 33erbättniS — baS Öffentlichkeit*

liebe, ober baS prioat=red)tlicbe — bergeftalt, baff biefeS 93er»

bältniS allein mafjgebenb fein fann , einerlei, welchen ©e=

ficbt§punft bie Sflage jufällig ^eroorgefe^rt bat.

9lUerbingS bat nun eine ißlenarentfieibung beS 9teicbS=

gerid)t§ *) anläßlich ber ©rörterung ber grage nad) ber 9lrt

unb bem SDtafj ber Haftung beS ©eridjtSoollsieberS gegen*

über bem ihn beauftragenben ©laubiger au§gefübjrt : ber

©eri<^t§oolläieber fei „jugleicb als 93ollftrecfungSbeamter öf*

fentlidjer Beamter unb 9Jtanbatar ber Partei", bem it)n mit

ber 3roangSooHftrecfung beauftragenben ©laubiger gegenüber

fomme aber oon biefer hoppelten ©igenfdjaft bie beS 93 e*

auftragten als mafjgebenb in 93etrac^t. $iefe ©ntfdjei*

bung b«t aber ben VI. ©ioitfenat beS 9t®. nidbt abgebalten,

in einem galt, in bem ein ©ericbtSoolljieber gepfänbeteS

©elb unterfdblagen batte, bie 2lnroenbbarfeit beS § 839 93©93.

unb tanbe§red)tlid)er Stormen, bie ben 2lrt. 202, 204 beS

roürtt. 2l@93©33. entfpredjen, für geredbtfertigt anjufeben,

unb fcbon in einer roeit früheren ©ntfdjeibung bat ber IV.

©ioilfenat beS 9t®. angenommen: Ulnfprüdje ber in 9tebe

ftebenben 2Irt gegen @ericbt§oolljieber feien (in ißreufjen)

2lnfprücbe roegen 93erfd)ulbenS eines Staatsbeamten ä
).

Ob biefe ©ntfieibungen mit ber ermähnten ißlenarent*

fcbeibung beS 9i®. burdjauS im ©inflang ftetjen, roie bie

betreffenben Senate beS 9t®. augenfcbeinlicb angenommen

haben, fann auf ftd) beruhen. ®enn für ben erfennenben

Senat ift jene ißlenarentfd)eibung nicht binbenb, unb er ift

ber 2lnfid)t, in einem galt roie bem o o r l i e g e n*

ben fei bie Stellung beS ©erkbtSoolljieberS als 93 oll*

ftrecfungSbeamten mafjgebenb. gn biefer 9tid)tung

') 9t®. 16 nr 99.

*) 9i®. 56 nr 22; 17 nr 80.

10 *
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fommt folgenbeS in 33etrad)t. ©in ©erid)t§Dolljieber fann

nicht rootji au§ Auftrag ober 2)ienftoertrag haften, roenn er

ben betreffenben Auftrag gar nidjt angenommen, j. 53. ba§

betreffenbe ©^reiben junäcbft au§ 9lad)täffigfeit eine 5Bocf)e

lang liegen gelaffen unb bann, nacbbem er e§ enblicb er»

öffnet, mit bem 53emerfen jurücfgefanbt bat: ber ©chulbner

fei feit 24 ©tunben mit all feiner |>abe oerfcbrounben
;

in

einem berartigen gall fann augenfdjeinlicf) nur bie Haftung

be§ ©erichtsSoolljieberS wegen 23erlebung ber 5lmt3pflicht in

grage fommen. ©obann aber: nicht burcb einen Vertrag

übernimmt ber ©erichtSüoUjieber bie 53erpflid)tung , eine

ißfänbung oorfchriftSmäjjig auSjufübren ; biefe 53erpflid)tung

beruht oielmebr au§fcbtiefslicb auf bem ©efeb, bem öffent»

lieben 9ted)t, ber 5lmt3pflicbt. Sttan fann ber ißlenarent»

febeibung be3 9t®. jugeben, bajj, foroeit ber ®erid)t§üoll»

jieber al§Sßertreter be3©läubiger§ banbeit ober

gilt, alfo foroeit feine fjanblungen ober Unterlaffungen als

folc^e be§ ©laubigeres anjufeben ftnb, ba§ prioatrecbtlicbe

S3erbättni§ tnafjgebenb ift ;
aber beimpft b e r iß

f ä n»

b u n g banbeit ber ©ericbtSoolljieber nicht al§ SSertreter be§

©laubiger^ *), unb foroeit er nicht al§ 53ertreter be§ ©lau»

bigerS unb unabhängig oon beffen SEBeifungen oorpgeben

bat, ift bie ©igenfebaft be§ ©ericbt§oo(ljieber§ a l § 53 e»

amten ba3 ©ntfdjeibenbe. 3)ie§ gilt unter allen Uroflan»

ben, roie fdjon bemerft, für ben 2lft ber ißfänbung: roie

biefe, um roirffant ju fein, au§gefübrt roerben muff, beftimmt

au§fd)lie^licb in einer öffentlid)»recbtlicben 9iorm ba§ ©e=

feb; bie ißfänbung fann überhaupt nur oon einem ^Beamten

als folcben oorgenommen roerben, ber ©laubiger fann fte

nicht felbft ober burd) einen beliebigen 53ertreter (53eauf»

tragten, 53ebienfteten) oornebmen, bie ißfänbung§banblung

be§ ©erid)t§ooll$ieber§ ftebt nicht einer eigenen 5ßfänbung§=

banblung be§ ®läubiger3 gleich, fte erhält oielmebr ihren

rechtlichen ©batafter auifcbliejjlid) burch bie 53eamten»@igen»

febaft be3 ®erid)t§oolljieber§. 2)emgemäf} mufj eine 23er»

>) ««(. ec c iu«, Sßreufe. «Pr.SR. S9b. 2 § 141 Sinnt. 12, 9t®. 16 ©. 409.
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fehlung beS ©ericfjtäooüjiet)ev§ (burcß 2lußerad)tlaffung einet

bie SBirffamfeit bet ißfänbung bebingenben Sorfchrift) unter

ben ©eftcßtSpunft bet Serleßung einer bem ©erichtSooHjieher

in 2luSübuttg bet ihm anoertrauten öffentlichen ©eroalt ge*

genüber einem dritten obtiegenben SlrntS Pflicht unb nic^t

unter ben einer SJerletjung oertragSmäßiger Pflichten ge*

ftellt roerben.

amt Stecht hot bemnad) bie ©ioilfammer angenommen,

für ben behaupteten Schaben treffe, falls ein ©rfatjanfpruch

ber Rlin. begrünbet ift, bie Serantroortlichfeit gemäß 2lrt. 202,

204 2l@S@S. nicht ben Sefln. fonbent bie ©emeinbe (ober ben

Staat). S5ie Berufung ber Rlin. mar bähet jurücfjuroeifen.

Urt. beS III. ©S. t>om 20. gebr. 1906 i. S. Sachfe

g. Zappler.

20 .

1. Betriebsunfall t. bes Baftpfüthtsefebes.

2. jlur Buslegnng ber §§ 831, 837 B®B.

$>er RI. ift babutcß üerleßt roorben, baß, als Slngeftellte

ber betlagten StraßenbahngefeUfchaft auf einer nod) nicht in

betrieb gefegten Straßenbahnlinie bie OberleitungSbrähte

anbrachten, ein OberleitungSbraht infolge b a oon auf ben

RI., ber mit Steinigen beS SrottoirS befd)äftigt mar, herab*

fiel, baß ber ben OberleitungSbraht ßaltenbe Ouerbraht, ber

in ber 2Banb eines ber Staatseifenbahn gehörigen $aufeS

befeftigt mar, auSbracß- $ie gegen bie Straßenbahn er*

ßobene auf baS §aftpflichtgefet} unb bie §§ 823, 831, 837

S©S. geftfißte Rlage ift abgeroiefen roorben.

5luS ben

© r ü tt b e n

beS SerufungSurteilS

:

2)er RI. ftüßt feinen Slnfprucß in erfter Sinie auf baS

fpaftpflicßtgefeh. ®ie Sefl. erachtet bie Slnroenbung

biefeS ©efetjeS beShalb für auSgefcßloffen, roeil, roie außer

Streit, bie fragliche Straßenbahnlinie nod) nicht im Setriebe

r
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war, fonbern erft gebaut würbe, al§ ber behauptete Unfall

bem SU. jufttefj. T)ie§ ift jutreffenb. 9tidjtiger Slnfidjt nach

fann oon einem „bei bem Setrieb einer ©ifen»
b a tj n" im Sinne be§ § 1 be§ |)aftpflichtgefet}e§ eingetre»

tenen Unfall nur bann bie 9febe fein, roenn ber Setrieb ber

©ifenbafjn eröffnet ift. 3)a§ mar oorliegenb unbeftritten nicht

ber 3fall.

Silber auch wenn man annehmen wollte, baff auch fdjon

oor ber Inbetriebnahme einer ©ifenbaljn, folange biefelbe

noch im Sau begriffen ift, ein haftpflichtiger UnfaE im ©inn

be§ § 1 be§ ,f?aftpflichtgefet}e§ möglich fei, fo muf? für biefen

UnfaE ebenfo roie für einen nach ber Setrieb§eröffnung ein»

getretenen UnfaE erforbert werben, bajj er burdj bie befon»

beren ©efatjren eine§ folchen Setrieb§ oerurfadjt ift. 2ln

letzterem SRerfntal fehlt e§ aber oorliegenb, wie ba§ uitbe=

ftrittene Sorbringen beiber Parteien ergibt. ift aufjer

©treit, ba| iur 3eit be§ UnfaE§ ber 2eitung§braljt, mit

welchem ber SU. in Serührung fam, noch ftromlo§ war
;

e§

waren überhaupt bie Arbeiten noch nicht foweit gebiehen,

bah e§ fW) um ^*e Einleitung oon ©trorn hatte hanbeln

fönnen; oielmehr würbe ber 2eitung§braljt erft gefpannt unb

bei biefen ©pannung§arbeiten ift ber 2eitung§braljt, mit

welchem ber SU. in Serührung fam, in welchen er fid) oer»

widelt haben wiE, fobah er ftürjte, herabgefaüen. Ein Uw
faE beim Spannen eine§ ftromlofen 2eitung§braljt§ ift nicht

oerurfadjt burd) bie befonberen ©efaljren, welche bem Se=

trieb einer eleftrifcfjen ©ifenbafjn beiwohnen. Seim Spannen

oon Telegraphen» unb Telephonbräfjten unb oon 2eitung§»

brühten ju 3weden üon eleftrifchem 2irf)t unb Sfraft in bem

2uftraum öffentlicher ©trafsen fann fich berfelbe UnfaE er-

eignen; e§ ift nidjt einsufetjen, inwiefern barin, bah bie

Spannung be§ TraljtS für eine ©ifenbafjn ftatt für eine

Telegraphen», Telephon», 2id)t» ober Sfraftleitung gefdjieht,

eine befonbere unb jwar nur bem ©ifenbaljnbetrieb eigen»

tümliche ©efäfjrlidjfeit liegen foE. üludj barin fann eine

befonbere ©efäfjrlidjfeit nicht liegen, bah bie fü* ©ttafjen»
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&at)np>ecfe benützen $räfjte etroa ftärfer unb fcfjroerer ftnb,

all bie ju anberen Seitungen benütjten. @1 ift nicht richtig,

bafj bie erfteren Sräfjte fid) oon ben legieren in ihrer ©tärfe

unb @djroere unterfdjeiben
;

roie geridjtlbefannt, roerben ju

Sicfjt* unb Äraftjroecfen, aber aud) ju Jelepljonäroecfen ebenfo

ftarfe $räfjte roie ju ©trafjenbatjnjroecfen unb infofern nocfj

fdjroerere oerroenbet, all nidjt nur einzelne 2>räljte, fonbern

gange Selepfjonfabel in bem Suftraum non ©tragen befeftigt

roerben. @1 liegt alfo in ber etwaigen größeren ©cfjroere

her ju ©trafjenbahnjroecfen oerroenbeten Seitunglbräljte unb

ber etroa fjieburdj bebingten ©efeftigunglroeife berfelben eine

bem ©trafjenbafjnbetrieb eigentümliche ©efätjrlidjfeit nidjt.

9iacfj bem ©emerften fann el fidj fomit bei bem Unfall bei

Slr.l nicht um einen ©etrieblunfall Ijanbetn.

3Benn fobann ber $1. feinen Slnfprudj auf bie ©eftim*

tnung bei ©©©. ftütjt, fo ift eine Haftung ber ©efln. für ben

angeblichen ©«haben auf ©runb ber ffiorfdjrift bei § Bl ©@©.
ju uerneinen; bie Arbeiter ber ©efln., roelche bal ©pannen

ber $räfjte beforgten, ftnb feine oerfaffunglmäfjigen ©er*

treter ber ©efln. geroefen. 2lnlangenb bie ©eftimmung bei

§ 831 3lbf. 1 ©ah 1, fo foll bal beftrittene ©orbringen bei

Klr.l über ben Hergang all erroiefen unterftellt roerben,

nämlich, baff ben Arbeitern ber ©efln. infofern eine galjr*

läffigfeit gut Saft falle, all fie ben Duerbraljt, ber nachher

IjerabgefaUen ift, in Slenntnil ber fdjlecfjten ©efdjaffenheit

ber ©adfteinroanb unb bei Umftanbel, bafj oorher bie ©e=

feftigung fchon einmal ober mehrere Sftale aulgebrochen roar,

trotjbem roieber an berfelben ©teile ber SBanb eingefittet

haben, fo bafj er infolge ber fdjlecfjten ©efdjaffenheit ber

SBanb bei bem 2lngietjen bei Seitunglbrafjt! bjcrabfaUcn

mufjte, roobei bann ber 511. feinen Unfall erlitt. 9lacfj biefem

©orbrittgen roäre alfo eine auf ffafjrläffigfeit beruhenbe un*

erlaubte ^anblung — ßorperoerletjung — im ©inne bei

§ 823 ätbf. 1 gegeben. |)ienadj roäre bie ©efl. in Slnroen*

bung bei § 831 Slbf. 1 für biefe roiberredjtlidje ©djabenl»

jufügung ihrer ju ber fraglichen ©erridjtung oon itjv be*
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(teilten Arbeiter bann nicf)t ©erantroortlicß, roenn fie beroeift,

baß fte bei ber SluSroaßl ber Arbeiter unb beren Veaufficß5

tigung — bie Vefcßaffung oon Vorrichtungen unb @erät=

fdßaften fommt nach bem Vorbringen be§ Slt§. nirfjt in

grage — bie im Verlebt erforbetlicbe Sorgfalt beobachtet

habe. $>iefe Sorgfalt in ber SluSroaßl ber Arbeiter ift al§

erroiefen anpfeben. Vach ben -3eugenau§fagen, roelcße oon

bem St. in ihrer SHicfjtigfeit nicht beanftanbet roetben, roaren

bei ben Arbeiten, abgefeben oon |janbtangem, nur Arbeiter

befcßäftigt, roelcße fcbon feit 2 bi§ 8 gaßren bei ber Vefl.

befd)äftigt finb unb jroar fpejietl bei fotcben Oberleitung#*

arbeiten, unb außerbem fmb alle biefe Arbeiter gelernte

Sd)toffer unb 9Jted)anifer. gnsbefonbere ift berjenige Sir*

beiter, roelcber bie Vefeftigung be§ Ouerbraßte# oorgenommen

bat, feit bem gaßre 1896 nur mit biefer 3Irbeit#gattung be=

fc^äftigt geroefen unb jroar, ohne baß jemals etroaS norge*

fomtnen märe. SDie Seitung ber Arbeiten unb bie Slufficbt

über bie Arbeiter b<*t nacb ben geugenauSfagen ber „Ober*

leitungSrenifor" S. gehabt, ber auf ber Vaugeroerfefcbule

©orgebilbet ift, aujjerbem feit bem gaßre 1895 foldje 2lt*

beiten beforgt unb früher bei ber SarlStuber Straßenbahn

tätig toar; hierüber liegt ein feßr günftigeS geugniS ber Ve*

triebSbireftion ber SarlSruber Straßenbahn ©or, auf ©runb

beffen S. »on ber Vefl. angeftellt roorben ift. Stuf ©runb

ber geugenauSfagen ftebt feft, baß S. ein feßr ©orficßtiger

2Jiann ift unb baß er feit bem gaßre 1902 bie meiften neuen

Sinien ber Vefl. felbftänbig gebaut l)at. ^ienacß ift nicht

bloß bie Slnroenbung ber evforberlicben Sorgfalt bei ber 2lu§*

mahl ber Arbeiter, fonbem auch biejenige bei ber Seitung

unb Veaufficßtigung ber Slrbeiten als errciefen anjufeßen unb

eS ift inSbefonbere baS Vorbringen be§ SIS. roiberlegt, baß

bie Vefl. überhaupt ©erfäumt ßabe, ißre Slrbeiter bei ber

fraglichen Verrichtung p beaufftdßtigen. Söenn fobann in

biefer SKicßtung — mangelnbe Slufficßt — ber Sl. nocß toeiter

geltenb macßt, bie Vefl. fei ©erpflicßtet geroefen, SöarnungS*

poften roäßrenb ber SluSfüßrung ber Slrbeiten aufjuftellen,
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ja fogar bie polizeiliche 2lbfperrung bet ©träfe mährenb bet

$auer bet 2lrbeiten herbeijuführen, unb eS liege in bet Un*

terlaffung biefer VorfichtSmafregeln ein bie Vefl. treffenbeS

Verfchulben, fo fanix eS fich hier nad) Sage ber ©acfje nicht

um ein Verfd>ulben eines oerfaffungSmäfigen Vertreters

hanbeln; benn nach ber 2lrt ber fraglichen Arbeiten ift bie

Veauffichtigung burdj ein fotdjes Organ ober bie (Erteilung

befonberer Slnroetfungen burd) einen oerfaffungSmäfigen Ver=

tretet nicht als erforberlid) ju eradjten, fonbern eS genügt

bie 2lufftd)t§fiif)rung burcf) ben genannten „ Oberleitung§re=

oifor", meldet aud) nach ben .ßengenauSfagen bie Slufficht

bamalS geführt hat. SBenn alfo in bem Unterlaffen bet

äufftettung oon SBarnungSpoften unb ber Veranlagung ber

polijeilidjen Slbfperrung ber ©träfe eine fafrläffige .jpanb*

lung liegen mürbe, fo mürbe eS fid) eben um eine foldje beS

oon ber Vefl. ju ber fraglichen Verrichtung juläfftger SQBeife

beftellten DberleitungSreoiforS fanbeln, roeldjer nid)t als oer=

faffungSmäfiger Vertreter erscheint, unb für beffen Verfcful*

ben bie Vefl. roegen beS als geführt ju erachtenben @nt=

fhulbigungSbemeifeS nach § 831 2tt>f. l ©ah 2 nid)t haftet.

Slbgefehen tpeoon ftnb bie fraglichen Arbeiten feine folchen

gemefeit, baf bie SluffteUung eines SBarnungSpoftens ober

gar bie polizeiliche Slbfperrung ber ©träfe jut Vermeibung

oon Vefchäbigungen ber ißaffanten erforberlich gemefen märe;

eS läge alfo in bet Unterlaffung biefer VorfichtSmafregeltt

überhaupt fein Verfchulben.

Slnlangenb enblich noch bie Vorfdjriften ber §§ 836 bis

838, auf melcfje ber 5flr. in le^ter Sinie feinen 2lnfpru<h ftüt$t,

fo ift nicht ju bejroeifeln, baf bie Vefl., fofern fie offenbar

mit Erlaubnis ber ©eneralbireftion ber ©taatSeifenbahnen

ihren Ouerbraht an bem biefer Vehörbe gehörigen ©ebäube

angebracht hat, bamit auf biefem ©runbftücf ein SBerf —
ben angebrachten ®raf)t — beftljt, für melcheS fie nach § 837

oerantmortlid) ift. 9tadi biefer Vorfchrift haftet fie für ben

©chaben, roeldjer burdh SoSlöfung eines 2eilS bes SBerfS

ober beS ganjen SBerfS infolge fehlerhafter (Errichtung ober
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mangelhafter Unterhaltung entfteht. ®er ©efidflSpunft her

mangelhaften Unterhaltung fcheibet nach Sag6 be§ ^aü§ au§,

ba e§ fich bei ber erft einjuridflenben Seitung nicht um eine

fehlerhafte 3°flanbhaltung, fonbern nur um eine fehlerhafte

Errichtung hanbeln fann. 2)er Ät. meint jroar, bie Befl.

fei jur Unterhaltung ber $au§wanb oerpflichtet getoefen;

e§ ift jeboch biefe unroahrfcheinliche Behauptung, für welche

ber Stl. feinen Beweis angetreten hat/ nach Sage be§ 3fall§

unerheblich, ba auch, 1060,1 bie Be!l. oon ber Anbringung

be§ ®rat)t§ an al§ ©egenleiftung gegen bie ©eftattung ber

Anbringung an ber foausmanb bereu Unterhaltung über*

nommen hätte, biefe Uebernahme hoch erft oon bem 3eit*

punft ber Anbringung be§ ®raf)t§ ober furj oorher in $raft

getreten fein fönnte, bei biefem unter allen Umftänben ganj

furjen Zeitraum aber noch nidfl tatfädflid) oon ei061' Ber*

fäumung ber Unterhaltung ber SBanb, b. h. oon einer Ber*

letjung ber Pflicht jur Au§befferung oon im Saufe ber .geit

eingetretenen ©chäben gefprodjen werben fann. ©ine anbere

grage ift, ob ber Unterhattung§pflid)tige al§ fold)er nicf)t

alsbalb nach ber Uebernahme ber Unterhaltung jur Unter*

fudjung be§ ju unterhaltenben ®egenftanbe§ oerpflichtet war.

2)iefe Pflicht fällt jeboch oorliegenb jufammen mit ber Bflidfl

ju fehlerfreier Errichtung, fofern ber Errid)ter eine§ 3Berf§,

welche^ in ein ©runbftüd ober ©ebäube eingefügt wirb,

oor ber Einfügung jur Unterfuchung be§ ©egenftanb§, in

welchen eingefügt werben foll, oerpflichtet ift, wenn e§ fleh

bei bem einjufügenben ©egenftanb um eine Borrichtung

hanbelt, welche bei nicht au§reid)enber Befeftigung burd) So§*

löfen ©chaben oerurfadjen fann. Unbeftritten hat 01,0 oor*

liegenb ber eingefittete Querbraht ohne gerflörung ber Kit*

tung, welche unbeftritten bei ber 2o3löfung nod) feft oer*

bunben mit bem ®ral)t war, fleh be§t)alb lo§gelöft, weil ba§

bie Stillung umgebenbe Bacffteingemäuer nicht genügenb mit

Sflörtel oerbunben war, fo bafl biefe§ ©emäuer beim An*

fpannen be§ 2eitung§bral)t§ nachgab. 2Bemt man nun auch

ber Befln. jur Pflicht machen wollte, oor ber Einfittung
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bei Sragti bai Sftauerroerf auf feine ^eftigfeit ju unter»

fudjen, fo t)ättc bocf) eine foldje Unterfucgung offenbar nur

unter 2luibred)en einzelner SBacffteine gefdjetfen tonnen, ba

oon äugen nicfjt ftdjtbar ift, ob bai ©emäuer mit genügen»

bem unb richtig bereitetem Störtet oerbunben ift, fofern bei

Sarffteingemäuer bie gugen regelmägig auigeftridjen finb.

Ser S?t. behauptet benn aucg in biefer Stiftung lebiglid)

nicgt§, mai auf eine ©rfennbarteit bei 9Jtangeli offne 2lui»

brecgen oon ©teinen ffinroiefe. gum 21uibrecf)en oon ©teinen

tann aber bie 23efl. nidft für oerpflicfftet erachtet roerben;

oielmegr burfte fie oon einer orbnungitnägigen ©rridftung

bei ©ebäubei auigegen; nur bei äugerlid) gcfftbaren, auf

bai ©egenteil tfinroeifenben fUtertmalcn mugte fie biefe ein»

greifenbe Unterfudjung oornetimen.

2Benn man eine fehlerhafte ©rridftung, roeldfe bie 3tb»

löfung bei Sratftei unb bamit einen ©dfaben oerurfadft

ffat, annegmen rnottte, fo mürbe bocfj ber 2tuifd)tiegungi»

grunb bei ©atjei 2 jutreffen, nämlid) bag bie 23efl. ati bie

Seft^erin bei SCBetfi jur Slbmenbung ber ©efatjr bie im

Serfetfr erforberlidfe ©orgfatt beobachtet tjat. Siefe ©org»

falt ift bann ali bargetan ju eradften, roenn ber ©efitjer

bie ©rridftung gieju geeigneten ©adjoerftänbigen übertragen

hatte
1
). Sag aber bie oon ber ©efln. mit ber ©rridftung

beauftragten 31ngefteltten tfieju geeignete ©adjoerftänbige

roaren, ftegt nad) ben 3eugenauifagen feft.

Urt. bei I. (£©. oom 28. 2tpril 1905 i. ©. ©alt g.

Stuttgarter ©tragenbagnen.

21 .

Jur Auslegung ites § 375

Sie $BefI. hatte fid) oerpflidftet, ber Slin. im Sauf bei

3agri 1902 jmanjig 2JiiUe .ßigarren oerfcfjiebener ©orten

nad) igrer SEBaffl abjunetjmen. Sie ®efl. hat nur 5000 ©tücf

*) Sßflt. 9ted)tfpr. 02®. 4 S. 281; © «uff 21. 57 9tr. 105; Urteil

biefe« Senat« B. 29. $ej. 1903 i. S. 3nf<niti g. töleidjerei.

t
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abgerufen unb beftritten, jur 3lbnat)me bet weiteren 15000

©tücf »erpflirtet ju fein, weil fie injwifcben ihr ©efcfjäft

»erlauft habe, unb »ereinbart worben fei, bafj fie bie§fall§

bie beftellten 3igamn nicht ju bejiefyen braune, Slin. b>at

nad) ihrer ©ebauptung im gebruat 1904 bie ©eil. aufge«

forbert, ficb binnen 3 Sagen ju erflaren, in welcher ©orte

fte bie 15 ©lille geliefert wünfdje, wibrigenfalli Slin. fetbft

bie 3lu§wabl treffen roerbe, worauf ©efl. erwibert tjabe, fte

neunte bie 3igan:en nicht an. Slin. bat nun Stage erhoben,

mit bem Slntrag, bie ©efl. für fd)ulbig ju erflaren, it>r

15 000 .ßigarren ber t e u e r ft e n in ©etrad)t fommenben

©orte (jum ©reis> »on 48 ©tf. für ba§ Saufenb) abjuneb*

men. Sa§ ©erufung§gericbt bat bie ©efl. für fdfutbig er*

flärt, ber Slin. 15000 ©tücf ber b i tl i g ft e n in ©etradft

fommenben ©orte (jum fßreiS »on 30 ÜDif. für ba§ Sau*

fenb) abjutieljmen.

2tu§ ben

© rü n b e n

:

Ser ©eftn. ift nad) bem Saufuertrag »om 22. Qanuar 1902

bie 3Baf)l jwifcben »ier 3igarrenforten gelaffen, ©ie roar

bal)er gentäfi § 375 |j©©. »erpflidjtet, bie »orbebaltene

©eftimmung ju treffen. Sie§ bat fie »or ber ©rbebung

biefer Slage nicht getan. Slin. will nun »on ficb au§ be=

ftintmen, bafj ©efl. bie ©orte „Unfere ©orftenlanben" (bie

teuerfte, ba§ Saufenb ju 48 fölf.) abnebme. ©orau§fe|ung

für bie mafjgebenbe ©ebeutung ber »om ©etfäufer getrof*

fenen ©eftimmung ift jebocb:

a. bafj ficb ber Käufer mit bet ©rfüllung feiner ©er*

pfüd)tung, bie ©eftimmung ju treffen, im ©erjuge befinbe.

Sie ©iabnung mufj alfo babin gegangen fein, bafj bie ©e*

ftagte bie ©eftimmung ju treffen l)abe;

b. ber ©erfäufer mufj feinerfeit§ bie ©eftimmung »or*

nehmen unb bie getroffene ©eftimmung bem Säufer mitteilen.

Sie§ fann mit ber ju a. gebadjtenüJlabnung »erbuuben roerben ').

*) 31®. »anb 50 ©. 262.
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c. ber SBerfäufer mufj jugleid) mit ber Sltitteilung ber

oon if)tn getroffenen Seftimmung bem Käufer eine angemef»

fene griff jur Sornatjme einer anbertoeitigen 58eftim=

mung fetjen. £©93. § 375 2lbf. 2.

Siefen ©rforberniffen t>at bie Äliit. niefjt genügt, ©ie

l>at nad) ifyrer SarfieHung junäcfjft o£)ne eine eigene 58efiim=

mung ju treffen bie 58efl. aufgeforbert, bie Öeftimmung t>ot=

junefjmen. 3U§ bann bie 58efl. le$tere§ binnen ber iljr ge=

festen griff nid)t getan f)at, l)at bie $lin. jmar if>rerfeit§

in ber Älagfdjrift bie ©eftimmung getroffen, ber 58efl. aber

feine grift Jur 93ornaf)me einer anberroeitigen 58eftimmung

gefegt. SBenn ba§ neue IHedjt „griff f c t} un g" »orfd)teibt,

fo roirb barunter (im ©egenfat} ju ber im früheren 9tecf)t

— alte§ £©58. 2lrt. 356 — oorgefcfjriebenen „grift g e ro ä f)*

r u n g") bie auSbrücfticfje ©rflärung, bajj bie fjrift gefegt

merbe, oerftanben. ©o bie fjerrfdjenbe 2lnfid)t, bie bem

5£Bortlaut be§ ©efetjes» burd)au§ entfpricljt *). Ser entgegen*

gefegten 2Infid)t, baff bie tatfäd)lid)e „©eroäfjrung" ber griff

genüge 2
), fann im £inblicf auf ben SSortlaut be§ ©efet}e§

nicf)t beigepflicfytet roerben.

2lud) bamit fann bie .tlin. nid)t burdjbringen, ba§ fie

gettenb mad)t, bie 58efl. roeigere fid) ja überhaupt ben 58er=

trag ju erfüllen, e§ bebürfe bafyer einer griftfetjung jur

Jreffung ber 58eftimmung i. ©. be§ § 375 £®58. nid)t. 9Jiag

biefer ©efidjtlpunft aucf) für bie griftfetjung be§ § 326 58©93.

jutreffen
3
), fo liegt bie ©adje im gälte be§ § 375 2lbf. 2 £©58.

um be§roillen anber§, meil e§ einen guten ©inn t)at, roenn

ein Käufer erflärt, er £alte fid) jmar an ben ßaufoertrag

nic£t für gebunben unb merbe benfelben freimillig nid)t er*

füllen, für ben galt aber, baff bie ©ericfjte anberer SJleinung

feien unb if)n jur ©rfilllung be§ S'aufoertrag§ oerurteilen

Tollten, roolle er ein iljm juftel)enbe§ 58eftimmung§red)t in

einer geroiffen SQBeife auSübett. ©ine folcfje eoentuetle @r=

») SR®, in 3585. 1904 S. 92 ; 9t@. S3b. 56 ©. 231.

*) ©euff«. »b. 59 8. 134.

3
) SH®. S3anb 52 8. 150, »b. 58 ©. 11, 32B. 1903, »eil. 139
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flärung wäre burdjauS binbenb. @§ ift batyer niefjt finnloi,

einem bie ©ertrag§erfüllung oerroeigernben ©cfyutbner bie

3rrift i. ©. be§ § 375 2lbf. 2 £>©©. ju fe$en , rote bie§

bet ber griftfetjung be§ § 326 2lbf. 1 ©at} 1 ©@©. aller»

bing§ ber ift- ©orgefyen ber Klin. recfjtfertigt ba*

fyer ben 2lnfprud) auf 2(bnaf)me ber non ber Klin. gerockten

©orte 3*9atre” ni^t 1
). ®a§ SRedjt, bie nähere ©eftim»

mung ber ©orte ju treffen, ift bai)er nadj roie oor ber ©efln.

oerblieben. 93eEl. l>at biefe ©eftimmung nunmehr im Sauf

be§ iHed)t§ftreit§ in ber ©erufung§inftanj bat)in getroffen,

bafj fie bie büligfte ©orte (üftoblesja, ju 30 3ftf. ba§ ©au»

fenb) roätjlte.

Urt. be§ I. ©©. oorn 28. Stprit 1905 i. ©. ©cfjmauber

g. 9Jterjbad)er.

22 .

Umfang bcs Parrn?eid)enrdtniies, ums ift unter „ J0n=

rrn brr migrutrlbetrn $ri" ?u uerfteljen?

Qn bie .ßeicfjenrolle ift für bie Klägerin eingetragen:

1. 21m 27. ©ejember 1894 infolge 2lnmelbung oom
2. 9tooember 1894 unter 2tr. 1412 ba§ SBarenjeidjen „9leptun"

für ben @efd)äft§betrieb
:
„SRetallfabrifation" unb mit folgen»

bem Sßarenoerjeidjnig
: „ ©rafft au§ ©tat)!, ©ifen, Kupfer,

foroie allen attberen äftetaüen unb Segierungen, gezogene unb

geroaljte Sftetatle in allen formen, ©rafftfeile, ©rafftroaren

aller 2(rt, Ketten, Kabel unb fonftige§ Sftaterial für eleftrifc^e

Seitungen aller 21rt, ©ummiroaren aller 2t rt, ^artjinf."

2. 2tm 6. Februar 1896 infolge 2lnmelbung oom
9. Sftärj 1895 unter 9ir. 13 606 ein KombinationSjeiiften,

nämlicf) ba§ Sßortjeicfyen „9ieptun" unb ein ©ilbjeidjen,

beftetjenb au§ einem ©reijac!, für ben ©efd)äft§betrieb:

„@ifen= unb 9Maltroarenfabrifation" unb mit folgenbem

SEBarenoerjeidptiB
: „©rafft au§ 2lluminium, äftagnefium,

Stiefel, Kobalt, ©lei, ginf, 3inn, ißlatin, ©Über, ©otb,

‘) SJgl. aud) ©taub, Komm. 3 . $©33. § 375 9tnm. 8 .
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Slntimon, ^ribium unb aul Segierungen biefcr SDletalle mit

einanber unb mit Tupfer, ©ifen, Stahl, Sabmium, Sttartgan,

Strontium, äBilntut, SBolfram, roie ülteffing, Sronje, ‘ißhol*

phorbronje, Silijiumbronje, ailuminiumbronje, gerrofilijium,

ßötjinn, SBolframftahl, 91f)eotan, ÜRicfelin, SJieuftlber, 2lvgen=

tan, SombacE u. bvgl., ferner biefe 9Jtetatle unb Segierungen

in allen formen gejogen unb geroaljt, betten, ©ummiroaren

aller Ülrt."

gür ben öeflagten ift infolge Slnmelbung oom 5. Sftai

1899 eingetragen am 6. ^uli 1899 unter -Jlr. 38800 bal

SBortjeidjen „Neptun" für ben ©efdjäftlbetrieb : „3:abrif

djirurgifdjer, tjpgienifdjer unb ortf)opäbifd)er Slrtifel" mit

folgenbem 9Baren»erjeid)nil
:
„Sanbagen, Seibbinben, ©erabe*

fjalter, Sulpenforien".

S)ie Söfdjung biefel legieren SBarenjeidhenl hat bie

Klägerin »erlangt. Sie hat geltenb gemacht, alle im 3Baren=

»erseict)ni§ bei SBellagten aufgeführten SBareit roerben aul

©ummi l)ergeftellt unb feien ©ummiroaren. gür ©ummi=

roaren aller 3lrt fei aber ber Klägerin fcfjon oor ber ®in=

tragung bei ©eflagten balfelbe äöarenjeichen eingetragen,

unb baljer ihr Söfchunglanfprucf) begrünbet.

®ie fölage ift abgeroiefen roorben.

©rünbe:
9lad) § 9 2lbf. 1 9tr. 1 unb 3lbf. 3 bei SBarenjeichen*

gefe^eS »om 12. 2Jlai 1894 fann im SBege ber ißrojefjflage

bie Söfd)ung einel SBarenjeidfenl betjenige »erlangen, für

roeldjen bal Reichen auf ©runb einer früheren 2lnmelbung

für biefelben ober für gleichartige SBaren in ber ,ßeid)enrolle

eingetragen ftetjt. SDiefer 2lnfprud) auf £öfd)ung ift ein

2lulfluf$ bei mit ber ©intragung für ben ©ingetragenen er*

roorbenen au§fchlie|lid)en Diedjtl auf Senii^ung bei einge*

tragenen 3eid)enl bei bem Vertrieb »on „SBaren ber ange*

melbeten 2lrt" (§ 12 2lbf. 1). @r hat alfo nic^t bal aul*

fd)lie§lid^e 23enühunglred)t unb bamit aud) ben ßöfcfjungl*

anfpruch * 0)61,11 6§ fid) um SJerroenbung bei für ihn

eingetragenen SBarenjeidjenl bei SBaren hanbelt, rceldje nicht
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oort bet „angemelbeten 2Irt" ober biefen nicht gleichartig

finb. @S märe jeboch unrichtig, anzunehmen, bafj ber Um*
fang be! ©d)uhe§ in Sinfehung ber SBaren ficf) bemeffe nacf»

bem Umfang ber „9lnmelbung". 3” § 3 3lbf. 1 9k. 2 oerb.

mit § 2 2lbf. 1 ©ah 3 be! ©efet)e§ ift beftimmt, bafj bie

3eid)enrolle enthalten folle „bie Bezeichnung be! ©efdfäft!»

betrieb!, in roelchem ba! 3ei |hen »ermenbet roerben foll, unb

ein SSerzeidjni! ber SEBaren, für welche eS beftimmt ift". 3fn

ber Begrünbung ju § l
1

) ift gefagt, bafj ba! 3cicf)en zur

Kenntlichmachung ber SBaren eine! beftimmten ® e *

fcf)äftSbetriebS bienen folle ;
barübet h*nau! einen

©tf)uh ju gewähren, liege nid)t im 9iaf)men biefe! ©efehe!, unb

ju § 2 heifjt eS: innerhalb feine! ©efchäftSbetriebe! bie zu

fennzeidjnenben SCßaren au!zuwähten, folle bem ©rmeffen be!

Slnmelber! überlaffen werben; burd) ba! Bedangen, bafj bei

ber 9lnmelbung ein 93erzeid)ni! ber SEBaren, nicht blofj eine

allgemein gehaltene 2lngabe ber SBarengattungen oon bem

Slnmelber »orzulegert fei, folle Zweifeln über bie ©tenzen

be! burd) bie Ülmnelbung begrünbeten 9ted)t! begegnet werben.

®afj aber ba! 9ted)t nid)t fdjon burd) bie ülnmelbung, fon*

bern erft burd) bie ©intragung begrünbet wirb unb zt»ar

in bem Umfang nicht ber Slnmelbung, fonberu ber ©in»

tragung, erhellt fomohl au! ber Raffung be! § 12 („bie

©intragung hat bie Söirfung . . . ."), al! auch au! ber

Begrünbung zu ben §§ 2 unb 3, wonach burih einen ent»

fpred)enben Betmerf in ber 3eichcnrotle ber unlösbare Qu-

fammenhang gtüifdjen bem Reichen unb bem wirtfchaftlichen

Umfang eine! beftimmten @efd)äftS bem Bublifum gegenüber

erfennbar gemacht werben foU, unb wonach bie ,3eichentolle,

um ihren -3mect zu erfüllen, alle für bie Beurteilung be!

©eltungSbereid)! eine! 3eid)en! erheblidhen $atfad)en ent-

halten mu§. @S lontmt alfo für ben Umfang be! erlangten

©d)ut)e§ in 2lnfel)ung ber SBaren auf ben Inhalt ber ©in*

*) Slbgebrucft bei ©eitel, ®te beb ®ef. jum ©djufe ber

SBarenbezeicfinungen.
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tragung an 1

) unb jwar lebigticf) auf benjenigen in ber

3eid)enrotle, nidjt aber barauf, ob bann noch oom ißatent»

amt eine Eintragung bei SBarenjeichenl bei beftimmten

Älaffen bei oon biefer ®et)örbe geführten SBarenoerjeichniffel

unb bei welchen fie erfolgt ift. 2>iefe Eintragung bei einer

SBaren f l a f f e beruht nid)t auf einer ißorfcfjrift bei ©efetjel

;

bas ©efet) hat bcwufjtermafjen 2
) bal Slaffenfqftem abgelehnt

unb ftatt beffen bie Spejialifierung bei ©efdjäftlbetriebl

unb ber SBaren, auf welche ficf) ber Scf)uh bejietjen foü,

gemailt; bie Älaffeneinteilung bient lebiglid), mie bie 8e»

grünbung a. a. 0. fagt, bent Patentamt jur Erleichterung

feinet Slienftbetriebl unb ber Informierung ber beteiligten

Steife. 3ft fomit für bie 2lbgrenjung ber SBaren, für welche

ber Schuh einel eingetragenen 3eid)ettl beftet)t, lebiglid; ber

Inhalt ber Eintragung in ber 3etcf)euvoUe, welcher aller»

bingl meift ober in ber ^auptfadje mit bem Inhalt ber

Slmnelbung übereinftimmen wirb, mafjgebenb, fo fragt ficf)

nod), nach welchem äftafjftabc fich bie Stage ber ©leid)»

artigfeit im $all bei § 9 Slbf. 1 Sir. 1 beurteilt, unb hiebei

inlbefonbere, welche 33ebeutung bie eingetragene S)ejeid)nung

bei ©efd)äftlbetriebl, in welchem bal 3eid)en oerwenbet

werben foU, im Sßerhältnil ju bem eingetragenen SBaren»

jeichen hat. 3« biefer Dichtung ift im ^»inblicf auf bie er»

wähnte 3lbfid)t bei ©efetjel, ben Schul) auf einen beftimm»

ten ©efchäftlbetricb ju befd)ränfen, baoon auljugehen, baff

für bie Slbgrenjung ber SBaren in erfter Siuie bie Slrt unb

SBeife bei eingetragenen ©efd)äftlbetriebl unb inlbefonbere

beffen Umfang ntafjgebenb ift, wie fid) biefe SIrt unb SBeife

unb biefer Umfang in Skrbinbuttg mit ber im SBarenoer»

jeichnil enthaltenen Kennzeichnung ber bort aufgeführten

SBaren nad) ber ?luffaffung bei ßanbelloevfehrl unb bei

sBubIifuml barftellen. El wirb alfo eine etwaige aüge»

meinere Eingabe im SBarenoerjeichnil begrenzt burd) ben

oerfel)rlüblichen Inhalt bei eingetragenen ©efdjäftlbetriebl

•) SBflI. 9!®. 38, 0. 79.

2
) Sgl. SBegrititbiing 311 § 2.

3a$rbfl<bcr bet Sjilrttemb. 9tc$i3|>fle0e XVIII. 2. 11
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in iBerbinbung mit ber ebenfall# nad) bet SBerfefjrSauffaffung

au#sulegenben Kenttseicfynung ber SBaren im 2Barenoerseid)ni§.

^ienad) crt)ält oorliegenb bic 21ttgabe im SBareitoerseidjni#

bei ben beiben ber Klägerin eingetragenen 3cid)en „®ummi=

roaren aller Slrt" it)re 33egrenjung burct) ben eingetragenen

®efcf)äft§betrieb : „@ifen= unb Sttetallfabrifation". ©efenn*

jeidtjnet ift nun bei ben ber Klägerin eingetragenen ^eidjen

biefer @efcf)äft#betrieb al# gerichtet auf bie -fperftellung oon

2)ral)t au# uerfdjiebenen ÜPtetallen, oon gesogenen unb ge»

u>aljten Sftetalleit in allen formen, oon $ral)tfeilen, $raf)t=

rearen aller 2lrt, Ketten, Kabeln unb fonftiger SRaterialien

für elcftrifctje Seitungen aller 21rt, oon ©ummiroaren aller 3lrt

unb oon |tartsinf. ®a§ Unterfdjeibenbe ift alfo int $inblicf auf

bie eingetragene 93etrieb#beseid)nung bie ©igenfcfjaft ber non

ber Klägerin fyergeftellten Söarett al# ültetaltro aren beftiminter

2lrt unb e# fann fid) bafyer ber 3ci^enfd)t© nicfjt reie nad)

bent Söortlaut auf „©ummiroaren aller 9trt", fonbern nur auf

foldje ©ummiroaren besiegen, roeldje nadj ber S
-Betfel)r#auf=

faffung innerhalb be# gefenttseidjiieten '-Betrieb# im ^inblid

auf bie Slnfertigung oon SJletallroaren ber gebauten 3lrt

bergeftellt su roerbeit pflegen, alfo auf ©ummiteile bei ÜJtetall»

roaren ber gebad)ten 2trt, 5 .
'-8 . ©uinmiumf)ütlungen bei elef»

triften Seitungen, Kabeln u. brgl. 3U lederen ©untnti»

roaren säljlen aber nid)t bie im äBarenoerseidjni# be# öe»

flagten aufgefüljrten '^Battbagett, Seibbinbett, ©erabefyalter

unb SuSpettforien, ba biefe im 23etfel)r roeber su ben iJJtetali»

roaren ber gebad)ten Slrt geredptet roerbeu nod) im ißerfeljr

angenommen roirb, bafj foldje s« 3n>ecfen ber ©efuitbbeit#*

pflege bietienbe üöaren im ^Betrieb einet 3)raf)t, gesogene#

unb geioalste# SftetaH, 5)ral)tfeile, Ketten, Kabeln unb elef»

trifrfje Seititngen aller 31rt anfertigenben tjergeftellt

roerben. ©bettfo roettig fann e§ fid) um eine @leid)artigfeit

tjanbeln. ©ine folcfje roitrbe s- -ö- bann oorliegen, roenn bie

^crftellung ber ben
,3toecfeit ber @efunbf)eit#pflege bienettben

®anbagett, Seibbinbett, ©erabeljalter unb @u#pettforien oer»

fet)r#iiblid) ebettforooljl au# Metall ober ÜJletaübraljt al#
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au§ gewebtem Stoffe ganj ober oorwiegenb erfolgen würbe,

roa£ nid)t ber $all ift. 2)enn für bie Qfrage ber ©leid)*

artigfeit ift jwar nid)t bie ©leid)l)eit ber Stoffe, au§ benen

bie SEBaren beftefjen, wol)l aber bie ©leidjlfeit ber ©ebraud)3*

beftimmung entfcfieibenb. SBenn aber jentanb eine @ifen=

unb 9Jietallmarenfabrif betreibt, unb t)ier gezogene unb ge=

roaljte fDtetalle, $raf)t, 35ral)tfeile, Setten, Sabel unb fonftigeS

EDlaterial ju eleftrifdjen Seitungen tjerftetlt, fo ift offenfidjtlid)

nad) ber 5ßerfet)r§auffaffung bie ©ebraud)3beftimmung biefer

SEBaren eine anbere, als biejenige oott iöanbagen, Seibbinben,

©erabeljaltern unb SuSpenforien.

Ob bie Slägerin fdjon jurjeit ber Slntnelbung ifyrer

beiben 3eid)en eine ooltftänbig eingeridjtete ©umniifabrif

betrieb, wie fie behauptet, unb ob fie ittSbefonbere fdjon

bantals ©ummiwaren aller Ülrt unb fo aud) foldje, weldjc

in bem SBarenuerjeirijniS be§ SJeflagtcn aufgefübrt fittb,

was übrigen^ bie Slägerin felbft nidjt behauptet, IjergefteUt

fjat, ift unerljeblicf). tfür bie fyrage beS UmfangS beS Sdju^eS

ift wie bewerft lebiglid) ber Qntjalt ber ©intragung rnafj*

gebenb; ber betrieb einer ©umnüwarenfabrif ift aber non

ber Slägerin nidjt angemelbet unb nidjt eingetragen worben,

©benfowenig fommt eS nad) bent Semerften, wottad) lebig=

lid) ber Qntjalt ber ©intragung in bie 3eid)enro(le maff*

gebenb ift, barauf an, ob in betn non bem 'Patentamt ge=

führten SBareuoeräeidjniS bie $eid)en beiber Parteien u. a.

bei ber Slaffe 22 A „Ortfyopäbifdje SBattbagen" eingetragen

finb ober nicf)t.

|)ienad) erftredt firfj ber ber Slägerin jufteljenbe $eicf)en=

fdjutj nicfjt auf Sattbagen, Seibbinben, ©erabefjalter unb

SuSpenforien, wie folcfje ju ^roecfett ber ©efunbljeitSpflege

Ijergeftellt werben. @§ ift be§l)alb ber SöfdjuttgSanfprud)

ber Slägerin nidjt begrünbet.

2lbgefel>en tiott bem ^iSljerigen ift biefer Slnfprud) aber

aud) auS bem oott bem ©eridjt I. ^nft. aufgefiifjrten ©runbe

jurücfjuroeifen. 2lucf) wenn ber ^eidjenfd)!© ber Slägerin

ftd) ofyne ©iitfdjränfung auf ©ummiwaren aller 2lrt bejieljen

11 *

Digitized by Google



164 ©ntfdjeibungen bt& DberlanbeSgendjtä.

mürbe, fo fallen bod) tiad) ber VerfeßrSauffaffuttg, roie ficf)

auS ben beiben ©ad)oerftänbigen»@utad)ten I. ^nftanj ergibt,

bie im 2Sarenoerjeid)niS beS Vellagteu aufgefüßrten Vatibagen

u. f. ro. nid)t unter ben ^Begriff „©ummiroaren", ba bie

|jerftellung au§ ©ummi nicßt ju ißrem SBefen gehört.

Urteil beS I. ©©. »out 12. 9)tai 1905 i. ©. 5eKen

u. ©uilleaume g. Seufel.

23.

Üinberi ber ilmjinnb, baß eilt Pfänbirngspfnubgläu»

btger ftrij im $rfiit gepfänbeter ^itdjett befinbet, bie

llebertrngnng bes Cßigrntnms an biefeit *fnirijru auf
einen dritten?

$iefe grage mürbe oerneint auS folgenben ben ©ad)*

»erßalt ergebenben

© r ü n b e n :

®er Kläger behauptet, baß ißm gemäß § 771 ©s}$0.

an ben ©egenftänben ber non ber Veflagten betriebenen

^roangSooUftrecfung ein bie Veräußerung ßinbembeS Sfecßt,

nämlid) baS ©igentum, jufteße. ®r beruft ficß auf ben

jroifcßen ißm unb ben Sö.fcßen ©ßeleuten am 30. 9Jtai 1904

abgefdjloffeiten Vertrag, in roelcßent bie nacßßer für bie Ve»

flagte gepfänbeten ©egenftänbe als Kauffacßen aufgefüßrt

ftnb uttb in roelcßent e§ ßeißt, ber Käufer überlaffe bie er»

morbencn ©egenftänbe ben Verläufern gegen jäßrlid) 75 9Jt.

2JtietjinS in SDtiete. 2)ent Qnßalt biefeS Vertrags ift bie

©rflärung ju entnehmen, baß bie Vertragsparteien barüber

einig feien, baS ©igentum ber Sadjen falle auf ben Kläger

übergeßett. ©ine Uebergabe ber ©acßeu an ben ©rroerber

ßat nid)t ftattgefunben. @S lammt ßinficßtlicß ber grage

beS GigentumSübergangS allein in Vetracßt, ob bie lieber»

gäbe gemäß § 930 V©V. baburcß erfeßt worben ift, baß

jrcifcßen bem ©igentümer unb ben ©rroerbern ein DtecßtS»

oerßältnis »ereinbart roorben ift, oermöge beffen ber ©rroerber

ben mittelbaren Vefitj erlangte.
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@S fann nun bafjingeftellt bleiben, ob bie (Sadjen jurjeit

beS $ertragSabfdjluffeS für anbere ©laubiger nocf) gepfänbet

waren, ober ob fie bamalS ober nadjfjcr oon biefem 'ßfanb*

oerbanb freifamen. $enn bie Sßfänbung ber ©egenftänbe

bilbete fein .gjinberniS beS ©igentumSerwerbS.

2>ie ißfänbung im 3Beg ber gwangSoollj'trecfung wirb

baburd) bewirft, bafj ber ©eridjtSoolIäiefjer bie Sadjen in

$efitj nimmt, ©ntfernt er bie Sadjen auS bem ©ewaljrfam

beS ©djulbnerS, fo roirb biefer mittelbarer $efitger unb ift

al§ foldjer in ber Sage, bie ©adjett, unbefdjabet ber Diedjte

beS 'fSfanbgläubigerS, gentäfj § 930 $@'33. in baS ©igentum

eines dritten ju übertragen, ©in innerer ©runb, bajj bieS

anberS fein foll, wenn ber ©eridjtSDolljicljer bie ©egenftänbe

im ©ewaljrfam beS ©djulbnerS beläfjt, ift nidjt oorbanben

unb eS nötigen auch bie $orfdjriften beS $@93 nidjt ju

biefer Folgerung, bie roie ber Kläger mit Dtedjt bemerft, einem

'-BeräufgerungSoerbot über bie 2)auer ber ißfänbung gleid)fäme.

©S ift fcf)on nidjt unsweifelfjaft, wie bie $efi^uert)ält=

niffe ftdj regeln, wenn bie 'fSfanbfadjen in ©ewaljrfam beS

©djulbnerS gelaffen werben *).

2lber audj wenn baoon auSgegangen wirb, baff ber ben

©ewafjtfam befjaltenbe ©djulbnet unmittelbarer $efit^er bleibe

unb ©eridjtSuolljiefjer unb ©täubiger mittelbare $efitjer

werben, fo wirb baburd) nidjt nuSgefd)loffen, bafj bet ©igen*

tümer gemäjj § 930 $©$. baS ©igentum an einen dritten

übertrage. @S ift nidjt unjmeifelfjaft, ob bie $emerfung bei

ipiatuf 2
) biefe SJlöglidjfeit oerneinen will. 3e^enfaU§ fann

eS nidjt als ridjtig anerfannt werben , baf} ber § 868

$©$. neben bem unmittelbaren $efitjer nur einen bi=

reft abgeleiteten mittelbaren $efitj julaffe. ©ine auSbriid*

lidje $orfdjrift biefeS .^ntjaltS befielt nicfjt unb eS ift oon

bem $©$. bie 9Jiöglidjfeit eines meljrfadjen $efitjeS an

‘) J8gl. Sßeterfen»2tU0er, GSJJO. 2lnm. 7 gu § 808, audj !)t@.

57, 325 fj. anbererfeitä ®aupp = ©tein, GJßD. IV gu § 808, ^ l a it cf,

Kommentar gum >8®©. 'Pein. 3a a gu § 868.

s
) Sfommentar gu § 871 Saß 1.
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berfelben ©acfje bejaht. Siegelmäfjig roivb nur e i n ben

mittelbaren $8efitj gemäfj § 868 330®. begrünbenbe§ lHecf}t§=

oerl)ä(tni§ oorliegen. ©erabe aber bei bem neben bem ©e=

ioal)rfam be§ ©djutbner§ beftetjenben ißfänbung§pfanbred)t

ift eine 33efit$änberung rool)l benfbar. @§ liegt beifpiel§*

roeife fein ©runb oor, baj? ber ©djulbner geljinbert fein

füllte, bie Sßermaljrung be§ 9iaum§, in bem fid) bie gepfcin*

beten ©acfjen befittben, mäl)renb 5)eftel)en§ ber ‘ißiänbung

einem anbern ju übertragen ober ben IRaum ju oermieten.

2lud) ftetjt, roenn bei einem ©djulbner eine frembe ©acfye

mit guftimmung be§ ©igentiimerS unb mittelbaren SejttjerS

gepfänbet mirb, biefer mittelbare ®efitj bem ©rroerb be§

^fcinbung§pfanbred)t§ unb ©ef©e§ feiten§ be§ pfänbenben

©laubiger^ nidjt entgegen. ®§ ift nun nidjt abjufeljen,

marum eben biefe &ted)t§lagc nidjt aud) nodj nad) ber ißfän=

bung füllte eintreten fönnen.

Urt. be§ I. (£©. oom 26. 3Jiai 1905 i. ©. ©djneiber

g. @lfa§.

24.

Parausr*imngen ber pnfedjtmtg mm ©rmtbftütksurr*

iuißernugcu.

Slin. Ijat auf ©runb eine§ oollftrecfbaren £itel§ (9Soll=

ftredungSbefeljlS) über 314 2ftf. bie 23eräufjerung oon ©runb*

ftücfen iljre§ ©djulbner§, be§ @ljemann§ ber $8efln., an

biefe angefodjten. 2)ie Silage ift im 93erufung§oerfafjren au§

folgenben ben ©acfjoertjalt ergebenben

©rünben
abgeroiefen roorben:

ift nidjt möglidj, bajj bie Älin. burd) 3roang§oolU

ftrecfung in bie brei ©runbftüde, bie itjr ©djulbner an feine

©Ijefrau ueräufjert Ijat, ju einem aucf) nodj fo Keinen 93e=

trage eine Sefriebigung für iljre gorberung ju erlangen oer*

mödjte.

33on ben brei Söegen, bie nacf) § 866 @>$0. für bie
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3mangSoollftrecfung in ein ©runbftücf offen ftehen, ift bie

Gintragung einer ©icherungShppotljef für bie beijutreibenbe

gorberung im oorliegettben gälte auSgefdjloffen, meil bie

Slin. für ihre gorberung an ben Seemann ber Velin. nur

einen VollftrecfungSbefeht befit)t, auf ©runb eines foldjen

aber nad) 2lbf. 3 ©at) 1 beS § 866 bie (Eintragung einer

©id)erungSht)potf)ef nid)t ftattfinbet.

Slud) bie 3u’angSuotlftrecfung burd) 3u>angSt>erfteige»

rung fönnte bie Sliu. nid)t jum 3^ führen. SBürbe auf

ihren Slntrag bie 3«>angSöerfteigerung angeorbnet, fo mürbe

nach § 44 Slbf. 1 3®®. bei ber Verweigerung nur ein

foldjeS ©ebot jugelaffen, burd) meldjei bie bem Slnfprud)

ber Slin. oorgebenben Siedjte, foroie bie auS bem Verftei»

gerungSerlöS ju entnehmenben Soften beS Verfahrens ge»

becft mürben, ©in geringeres ©ebot märe nad) § 71 Slbf. 1

jurüdsuroeifen, baS Verfahren nad) j| 77 Stbf. I einftroeiten

einjuftellen unb, menn bie Verweigerung in einem jmeiten

Termin gleichfalls ergebnislos bliebe, nad) § 77 Slbf. 2 auf»

jutjeben. ®a bei ber ©efamthppothef jebeS ©runbftüd für

bie ganje gorberung haftet (§ 1132 V©V.), fo betrüge baS

juläffige geringfte ©ebot 7000 2)11. nebft beit gemäfj § 47

3V®. SU becfenben laufenben 3*ufen. ®afj ein fo h°f) c§

©ebot für bie su 2000 9Jif. gefchähten ©runbftüdc su er»

märten fei, ift nicht anjunet)inen unb »on ber Slin. aud)

felbft nicht behauptet, ©ine Vefriebigung ber Slin. au§ einer

3mangSoerfteigerung ift hicuad) auSfid)tSloS unb eS ift an»

gefu^tS ber angeführten gefetjlicf)en Veftimmungen aud) un»

erheblich, bafj bie gorberuitgen beS |h)potbefengtäubigerS

G. erft in einigen fahren fällig roerben. (9lad) § 1 1 1 33>®-

gilt für bie Verteilung be§ GrlöfeS auS ber 3u'angSoerftei»

gerung ein betagter Slnfprud) eines ^Beteiligten als fällig).

©ine 3«,angSooliftredung burch 3n5angSoermaltung enb»

lid) mürbe ebenfo roenig ctmaS für bie Slin. abmerfen. $>enn

nach § l55
' § 1° 9lr. 4 3®®- mären auS ben Grträgniffen

ber in 3u>angSoerroaltung genommenen ©runbftücfe bie Sin»

fprüdje beS |)t)pothefengläubigerS ©. für laufenbe 3infen
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uorßer ju beliebigen, ef>c nacß § 10 91t. 5 bie Klägerin

etroa§ befomnten fönnte. 3)aß bie ju 2000 9Jlf. gefcßäßten

©runbftücte aber einen ©rtrag in au§reicßenber |)öße liefern,

um baoon außer ben Soften ber 3roang§oerroaltung 4 Va%
3infen au§ ben $i)potßefen non 7000 Vif. beeten ju fönnen

unb noch etroa§ für ben betreibenben ©laubiger übrig ju

laffen, ift uon ber Silin. tiicßt behauptet unb tarnt nacß ber

oorliegenben Scßäßuttg aueß nicf)t angenommen roerben.

Vermögen aber bie an bie Veflagte oeräußerten ©runb*

ftücfe it)ve§ ($t)emann§ roegen ju ßoßet Velaftung mit .gigpo*

treten unter feinen Umftänben ein Vefriebigung§mittel für

bie Älin. ju gemähten, fo t)at auef) bie attgefoeßtene Veräuße»

vung bet ©runbftücfe- ber Silin, feinen 9tacßteil gebracf)t unb

fann bie Veräußerung nirfjt „jum 3roecfe ber Vefriebiguttg"

ber Klin. angefoeßten roerben. (§ 3 $iff. 2 9lnf@.) 2)er

erhobene 2lnfecßtung§anfprucß ber Silin, ift beSßalb im ©in*

Hang mit ber Vedßfprecßung be§ Veicß3gerid)t§ ]

) für uttbe»

grünbet ju erachten.

Urt. bee> 1. ®@. nom 28. Slpril 1905 i. <S. Ulricß g.

ißteßburger.

25.

1. jlroangsuaUjlrerkung in '5ari;en, bie trn ©igentnm

bcs ©liiubigers ließen?

2. Jledjte helfen, ber auf Jllmtßlung ncrbmtfl ßat?

3>er Sllr. ßat am 24. 9looember 1900 an ben bamal§

in (Stuttgart rooßttenben Vefln. eine Vlöbeleiuridjtung jum

©efamtprei§ uon 3081 VI. auf Slbjaßlung uerfauft unb jroar

füllten ttad) bem fcßriftlkßen Vertrag am Slaufprei§ im erften

Qaßr jebett Vtonat 80 9JI., in ben folgenben faßten bis jur

Silguttg ber (Sdjulb je 100 9JI. ntonatlid) bejaßlt unb biefe

Veträge uont Sllr. „per Söecßfel jeroeilS am 1. eines jeben

') 6 e u f f 21. 45 9Jr. 95 unb 91©. 39 S. 93, abfoeidjenb mit Unrecht

ba8 Dberlaubessgeridjt Olbenburg in ©euffJl. 43 9tr. 118.
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üJlonatS eingejogen" roerben. ®er S?lr. befielt fid) bi§ jur

gänslictjen Stbjatjlung be§ $aufpreife§ ba§ (Eigentum an ben

ÜJlöbeln unb für ben fyaU, baff brei l)intereinanber fotgenbe

2Sed)feI nicf)t eingetöft mürben, ba§ 9ied)t oor, „fämtlidje

ÜDlöbel oljne atle§ meitere rcieber an fid) ju sieben, ofine

oon ben geleifteten 9iatenjal)lungen IHücferftattung ju leiften".

günf ber bemjufolge oom 93efln. afjeptierten 3Becf)fet

t)at ber 5?tr. im 5Bed)felprojejj gegen ben 93efln. eingcflagt

mit bent Ülntrag auf SSerurteilung be§ 93efln. jur ^öfjlurtg

oon 512 nebft ginfen

:

®er 93efl. f)at 91broeifung ber Silage beantragt auf ©tunb

fotgenber unbeftrittener 93orgänge.

®er Sllr. t)atte toegen früher oerfatlener, für 2lbjat)lung§=

raten oom 93efln. au§gefteüter 3Bed)fel gegen biefen ®er=

fäumni§urteile unb Sloftenfeftfet)ung3befd)lüffe ermirft unb

3mang§oollfttedung fjterauS oornefimen taffen. Jpiebei mürben

am 17. Slpril 1903 in ber SOBot)nung be§ SBefln. unb am
20. SJtai 1903 im ©efdjäftSlofal be§ Sllr§. bie oon bem

letzteren an ben iöefln. oerfauften SJlöbet mit 9lu§naf)me

roeniger ©tücfe gepfänbet; bie 93erfteigerung ber Sadjen fanb

am 2. $uni unb 6. Quli 1903 ftatt, bei ber erfteti 2Ser=

fteigerung fjat ber Sllr. felbft brei ©tücfe um ben ©efaint=

prei§ oon 237 ÜJt. erfteigert.

3)er 93efl. tjat nun geltenb gemad)t, bie ^ßfänbung biefer,

naef) bem Vertrag nod) im ©igentum be§ Sllr§. ftetjenben

©egenftänbe fei ungültig, bie Sßerfteigerung fei unjuläffig

gemefen ;
in bem Sßorgeljen be§ Sllr§. liege bafyer bie 2lu§=

Übung be§ 9tücftritt§red)t§ unb ber Sllr. fei nad) bem ©efet)

übet bie 9lbjat)(ung§gefd)äfte nid)t beredjtigt, oom 93ef(n. bie

Seiftung roeiterer 2fbjat)lungen 51t oerlangett. ÜBolle man

in ber ®erfteigerung ben <5ad)en feinen SKiicftritt finben, fo

fei ber Sllr. jur ©rfüllung ber ®ertrag§pf(icf)t, bem 93eftn.

ben 93ef© ber oerfauften ©egenftänbe ju oerfefjaffen, niefjt

tneljr imftanbe unb er fyabe biefen Umftanb 511 oertreten;

gemäjs § 325 93©®. trete bafjer ber 93efl. jet)t oom Vertrag

jurücf. 2fud) in biefent $alt t»abe ber Sflr. nidjtö mef)t ju
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forbern. ©nblid) enthalte bie .£janblungSmeife beS Slr§. eine

Umgebung beS ©efetjeS über bie SlbjahlungSgefcfjafte unb

»erftofje baher gegen bie guten Sitten. $aS SerufungS*

gcridjt bat nach bem Slagantrag erfannt auS fotgenben

© r ü n b e n :

3tud) wenn baoon auSgegangen wirb, bafj ber Sefl. bie

jetjt unb früher gegen it)it eingeflagten Söedjfel nur jahtungS*

halber auSgeftcllt ha t unb baf? baburrf) an ber 9latur beS

Vertrags nont 24. Slooember 1900 als eines SlbjahtungS*

gefd)äftS nid)ts geanbert worben ift, fann ber Seit. auS ber

früher im Aufträge bes SlrS. gegen ihn burdjgeführten

gwangSoollftrecfung in bie getauften SJtöbet feine ©inmen*

bungen gegen feine Verpflichtung jur Zahlung ber nod) auS*

ftehenben SaufpreiSraten unb ber l)*efür gegebenen SBedjfel

ableiten.

3ujugeben ift jmar bem Vefln., bafs bureb bie beiben

Vfänbungen oom 17. Stpril unb 20. 2)fai 1903 ein gültiges

ißfanbredjt beS SlrS. nid)t begriinbet würbe, weil bie ge*

pfänbeten ©egenftänbe ©igeutum beS SlrS. waren unb ein

eigentliches ißfanbrecf)t an ber eigenen Sache nicht beftehen

fann 1
).

s3lud) fann ber Sir. fid) nidjt barauf berufen, bafj

er „burdh bie jßfänbung ftillfchweigenb auf ben ©igentumS*

oorbehalt oerjid)tet" hübe unb baff beSbatb burch bie

bung ein gültiges ^fanbvecf)t für ihn begrünbet worben fei.

2)er ©igentumSoorbehalt beS VerfäuferS bebeutet, bafj baS

©igentum an ber oerfauften Sache trot} beren Uebergabe

nid)t fofort, fonbern erft nad) ©intritt einer beftimmten Ve*

bingung (Zahlung beS oolten SaufpreifeS) auf ben Säufer

übergehen folle (V@V. § 455). 9lun fann allerbingS bie

einem Ved)tSgefd)äft beigefügte auffdjiebenbe Vebingung nad)*

träglid) aufgehoben werben, bie§ fann jebod) nid)t einfeitig

oom ©laubiger, fonbern nur burd) Vereinbarung ber Parteien

gefd)ehen. Selbft wenn im oorliegenben $all ber Sir. mit

ber gegen ben Vefln. betriebenen ^wangSoollftrecfung feinen

‘) Sgl. ©aupp*©tein, (£5ß0. § 804 Sinnt. II Bor 37r. 2, § 808

Sinnt. I bei Dir. 2. »©33. §§ 1256. 1257; .§©». §§ 397. 398.
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SöiHen funbgeben wollte, e? folle ber Uebergang be? ©igen»

tum? an ben «erfauften SDiöbeln nicht mehr »on ber »ollen

3aljlung be? ftaufpreife? abhängig fein, fonbern fofort ein*

treten, fo ift nirfjt bargetan, bafj ber 33efl. ba? SBorgefjen

be? Sllr?. in biefem Sinn aufgefafjt habe unb bajj er bamit

einnerftanben geroefen fei; ba? ©egenteil fctjeint barau? ju

folgen, bafj ber Söefl. fiel) gegen bie 3roang?»ollftrecfung fo»

fort mit bem ,£>inroei? barauf befcfjroert hat, bafj ber Älr.

©igentümer ber gepfänbeten STlöbel fei.

konnte aber auef) bet Älr. ein gültiges ^fanbredjt nirfjt

erwerben, fo ift bodj bie 2lnnafjme nidjt gerechtfertigt, bafj

bie ganje .3roang?»o[lftrecfung unjuläffig, gcfe^ioibrig unb

unwirffant geroefen fei. fJiadj § 808 ©ißD. hat ber ©ericfjt?»

»ollpetjer bie $ugehörigfeit einer 51t pfänbenben «Sarfje jum

Vermögen be? ©cfjulbner? nirfjt ju prüfen, oielineljr foll für

iljn allein ber © e ro a lj r f a m be? ©cfjulbner? ntafjgebcnb

fein.
s2lurfj frembe ©arijen fönnen alfo «on ber 3wang?»

oollftrecfung ergriffen roerben; niadjt in foldjem ffall ber

britte ©igentümer «on ben ihm juftetjenben SHedjtSbehelfen

(©SßO. § 771) nidjt mit ©rfolg ©ebraudj, fo fann bie

3roang§«ollftrecfung roirffam burdjgefiitjrt roerben, unb inS=

befonbere hat bie SBerfteigerung bet ©arfjen benfelben recht»

lidjen ©rfolg, roie roenn fie ©igentum be? ©djulbner? roären

unb ein gültige? jßfanbrecfjt be? ©laubiger? baran beftänbe:

«gl. §§ 1242, 1244 33©®. ®on biefer redjtlidjen üftöglidj»

feit ber 3wang?«ollftrecfung in eine bem ©djulbner nidjt

gehörige ©ache fann auch ber ©igentümer fetbft ©ebraudj

madjen; bafj eine foldje ®erroertung ber eigenen ©ache nadj

SJtafjgabe ber für ba? ißfanbredjt geltenben Sßorfdjriften ber

9tecfjt?orbnung nidjt roiberftreitet, ergibt fid) au? ber in

§ 398 |j@®. für ben ftommiffionär getroffenen ®eftimmung.

®a nadj § 809 ©®D. auch bie im ©ewatjrfant be?

©laubiger? befinblidjen ©egenftänbe gepfänbet roerben fönnen,

ift auch bie 3u^äffigfett ber jroeiten, am 20. 3Jtai 1903 im

®efdjäft?lofal be? Älr?. oorgenomntenen ®fänbung nicht ju

beanftanben. 2luf roelche SBeife bie ©egenftänbe in ben ©e»
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mal)rfam beS SlrS. gelangt finb, Jann batjingeftettt bleiben,

ba ber 33efl. nid)t etma geltenb macht, baff ber Sir. fie auf

©runb feine§ ©igentumSoorbehalteS an fid) genommen habe.

.fpienad) läfjt fid) tiid)t fageit, baff ber Sir. bie an ben

23elln. oerlauften 9)töbel biefeni miberved)tlid) entsagen unb

baf} beStjalb bie $olge beS § 5 beS SteidjSgefetjeS betreffenb

bie 21bjal)Iung3gefcf)äfte oom 16. fDtai 1894 ebenfo einju=

treten habe, mie menn ber Sir. auf ©runb beS ihm oorbe=

haltenen ©igentumS bie äftöbel mieber an fid) genommen

hätte. Ü!ieS trifft aud) ittfomeit nicf)t ju, als ber Sir. felbft

bei ber ißerfteigerung einzelne ÜDtöbelftiicle erraorben hat, ba

er hteju nad) § 816 9(bf. 4 © s$0., § 1239 2lbf. 1 ©at) 1

23@®. befugt mar.

©beitforoenig ift bie Sinnahme begrünbet, bie tom Sir.

ins Söerl gefegte Ißfänbung unb Söerfteigerung ftelle eine

Umgehung ber Söeftimmungen beS ©ef. betr. bie SlbjahlungS*

gefd)äfte bar. ®ieS märe bann rid)tig, rcettn baS ©efet)

febe anbere 2Irt ber Serroirllidptng ber SaufpreiSforberung,

als burd) StuSiibung beS 9iüdtrittSred)tS oerbieten, menn eS

alfo beftimmen mürbe, bafj ber üßerfäufer, falls ber Säufer

mit Dtatensahlungen im Stücfftanb bleibt, biefe nid)t einllagen

unb leine gmattgSooEftredung betreiben, fonbern nur ben

Vertrag auflöfen unb bie oerlauften ©egenftänbe mieber an

fid) netjmen bürfe. Sticht bieS aber ift beftimmt, oielmehr

roiU baS ©efetj nur oerl)inbern, baff ber 93erläufer, menn
er t>on feinem 9iüdtrittSred)te ©ebrauch mad)t, bieS in einer

ben Säufer fcfjäbigenben SBeife tue, unb eS »erbietet baher,

bafj ber Verläufer, ber bie oertauften ©egenftänbe mieber

an fid) sieht, aufferbem aud) noch Zahlung beS gefamten

SaufpreifeS oerlange, ©egen biefen 3roed beS ©efetjeS hat

ber Sir. ttid)t oerftoffen, menn er, ohne oon feinem Stücb

trittSrecht ©ebrauch su machen, für feine SaufpreiSforberung

im 2Sege ber 3mangSooEftredung auS ben an ben ©elln.

oerlauften ©egenftänben fid) SJefriebigung oerfchafft hat-

2)ie hteburd) bemirlte ©ad)lage ift teineSrcegS biefelbe, mie

menn ber Sir. oon feinem 9tüdtrittSred)t ©ebraud) gemacht
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unb nod) Waldung bei Saufpreifel erlangt tjeitte. 3)enn ber

Sir. l)at eben bie SSöbel, foioeit fie an britte ißerfonen oer=

fteigert mürben, n i d) t erhalten, fonbern nur ben tjiebei er*

jietten ©rlöl; mal aber bie nont Sir. felbft erfteigerten

Stüde anbelangt, fo t)at er auef) l)ier feinelioegl SBareunb

Saufpreil erhalten, ba er ja ben Sßerfteigcrunglerlöl f)tefür

bejahten ober an feiner Saufpreilforberung abredjnen ntufcte.

®ie 3uIäfftgfeit bei Slorgefjenl bei Strl. ift baljer über»

all nicht ju beanftanben 1
).

Onblid) fann ber Söefl. aud) nid)t eimoenben, er felbft

fei $um Stüdtritt oom Saufoertrage nad) § 325 33053. be*

red)tigt, toeil ber Sir. ftd) burd) bie ^fänbung unb 23er»

fteigerung in bie Unmöglidjfeit werfest tjabe, bent 23efln. bie

oerfauften Oegenftänbe ju oerfdjaffen. 2)enn um Uttmög»

Iid)feit ber fieiftung tann el ficf> nidjt Raubein, folange nid)t

bargetan ift, baff bie oerfauften SDSöbel nidjt mef)r oorljanben

feien unb oom Sir. nidit befdjafft merben fönnen. ©obann

aber ift bie SBerfteigerung ber SJtöbel fein llmftanb, ben ber

Sir. ju oertreten t)at, oielmefjr roar fte oont 33efln. felbft

oerfdfulbet, ber el burd) oertraglioibrige 9ticf)täaf)lung bei

Saufpreifel jur gioangloollftredung f)at fommen laffen.

sJJad) bem 21ulgefül)rten ift bie 23erpflid)tung bei 33eftn.

jur oölligen 21bjal)lung bei Saufpreifel nicf)t aufgehoben

unb ber eingeflagte, aul ben oorliegettbeti 2öed)felurfunben

fiel) ergebenbe 2lnfprud) bei Slrl. begrünbet.

Urteil bei I. 0®. oom 5. SJtai 1905 i. ©. 23lefd) g.

©rünfelb.

26.

illißbrnndj brs Ulrdjts i. brs § 1353 Jjtbr. 2 U®U.,
menn brr (gljnnnnn, brr brr Cljrfrmt in foruirll nu=

gitliigrr JUtifr bir (Er?iel)ung brr ftiitbrr in rinn* br=

‘) S8gl. ßasaruS, -£a* Stecht bti JlbjafjlimgSgcicfjaftäs § 11

S. 124 fg.
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jtinunteu ÜUnfeDwn BErfprorijEU Ijnt, buffs Pfr=

fvEErijEn tmdjt.

Kläger (fattjolifd)) h«t gegen bie (eoangelifcfje) 93eftagte

Silage auf £erftellung ber etjetic^eit ©emeinfcfjaft erhoben.

Tie 'f3eftagte l)at ftcf» am 25 . Sluguft 1904 (nicf)t jurn erften*

mal) oon bem Kläger getrennt. @S fabelt über bie retigiöfe

©rjieljung ber Slinber mieberfjolt (Streitigfeiten jmifdjen ben

©tiegatten ftattgefunben unb $3eflagte f)at infolge baoon ben

Kläger in früherer ßeit bereits oiermat, in ben fahren 1877 ,

1878 , 1889 unb 1899 oertaffen. ^fbeSmal loar bie Trennung

eine 3ml8e be§ ooin Kläger geteilten SßerlattgenS, baß bie

Slinber fatljolifd) erjogen merben fottten unb jebeSmal mürbe

93ettagte baburtf) jur SHücffeljr beroogen, bafj Kläger fein

Verlangen fallen lief}. Terfelbe f)atte oor (Singeljung ber

(Sfje in einem Briefe oom 31 . 2}fai 1875 ber 53eflagten baS

SSerfpredjen gegeben, bafj bie Slinber eoangelifdj erjogen

merben füllten, nadj ben beiben erften Trennungen mürbe

baS fobanit nod) burd) fdjriftlidje Verträge beftätigt. Sn
bem erften biefer Verträge, gefdjloffen ju Balingen, unter*

Schrieben am 17 . gebruar unb 23. 2Rai 1877 , mürbe unter

9h\ 1 beftimmt, baß bie Stinber bis junt 14 . SebenSjaljr eine

eoangelifdje Sdjule befudjen, unter 9lr. 2 , bafj fie alSbaun

felbft entfdjeiben füllten, meldjem 23efenntniS fie augeljören

roollten. $n bent jmeiten Vertrag, gefdjloffen ju 33efigljeim

am 7 . atuguft 1878 oor fecfjS beugen, barunter einem ®e=

ridjtSnotar mürbe unter 9fr. 1 oereinbart, „bafj bie Äinber

in ber eoangelifdjen Religion erjogen merben füllten unb

tjiernad) fein Teil berechtigt fei, für bie -3ufunft ju oerlangen,

bafj eins ber Slinber jur fatljolifcfjeu Dteligion übergehen unb

barin erjogen merben müffe".

TaS 53erufungSgerid)t hot bie Silage abgeroiefen.

© r ü n b e

:

Ter oon bem Sfläger fo genannte „2lntrag" ober „5ßor*

fdjlag", feine Tochter 2tnna 2)tarie bie fatf)olifdje Tödjter*

fdjule befuchen ju laffen, mar nidjt etma fo gemeint, bafj
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bie Veflagte firf) barüber auSfpredjen foüte, ob fte mit biefer

©rsiehungSntaffregel einoerftanben fei unb baff bie SJtaffregel

unterbleiben foüte, faüS fie itjr nicht genehm fei. ©3 getjt

»iefmehr auS bem Verhalten beS Klägers im 9tecf)t3ftreit,

auS ber Verufuttg auf fein gefe^lidjc^ Ved)t, als Vater bie

religiöfe ©rjiehung feinet KinbeS ju beftimmen, unb barauS,

baff ber Kläger mit feinem SBort ber Veflagten angeboteit

hat, eS mit bem ©djulbefud) bei KinbeS beim alten betaffen

ju rooüen, mit Sicherheit tjeroor, baff ber Kläger millenS

ift, fein Kinb entgegen bem SBiüen ber Vtutter auS ber

e»angelifd)en in eine fatholifcfje ©ctjule ju bringen. Saff

er eS babei, roie er »erfidjert, nid)t auf ©rjiehnng beS KinbeS

im fatt)olifd)en ©lauben abgefetjen fjabe, ift faum anjunehmen.

@t bringt felbft oor, baff er nod) nad) 2lbfd)lufj beS im

3al)r 1877 in Balingen mit feiner ©hefran eingegangenen

l'cf)riftlid)en Vertrags eittfprcdjenb bem Verlangen oon Pfarrer

unb ©Itern bei ber ©eburt feiner Kinber »erlangt habe, eS

müffe fatt)o!ifd)e Saufe erfolgen, unb beruft fid) barauf, bap

er feiner Kirche gegenüber »erpflidjtet fei, bie fatf)olifd)e ©r*

jiet)ung feiner Kinber ju »erlangen. 2Bie e§ fid) bamit aber aud)

»erhalten möge, fo ftel)t jebenfallS fo »iel feft, baff fein Vor*

haben, baS Kinb in eine fatfjolifcfje ©djule ju fd)iden, mit

ben t»ieberf)olten Verfpredfungen im Söiberfprucf) ftet)t, bie

er feiner ©Ijefrau gemad)t hat- ©d)on »or ber ©hefd)lief?nng

batte er ber Veflagten jugefagt, bie ju ermartenben Kinber

im enangelifcben ©lauben erjiehen jn laffen. 3fn ben Ver=

trägen »om 17. Februar /
28. 3Hai 1877 unb 7. Sluguft 1878

haben bie Parteien bann biefe ihre Vereinbarung fdjriftlicp

roieberholt unb babei in bem Vertrag »on 1877 bie Kinber*

erjiehung im eoangelif(hen VeligionSbefenntniS auSbrüdlid)

bahin erläutert, baff bie Kinber n u r in einer eoangelifdjen

©d)ule unterridjtet roerben foüen, eine äluSlegung, bie fid)

übrigens bei ber beftehenben ©inrichtnng ber ©d)ulen in

VJürttemberg unb ben Verhältniffen ber Parteien aud) ol)tte

au3brücflid)e Verebuttg ergeben hätte.

9tun ift eS aüerbingS riditig, bap aüe Vereinbarungen,
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bie bie Parteien über bie reltgiöfe ©rjiehung ihrer Äinber

getroffen haben, feine gefeblid) gültigen Bedinge gewefen

finb. gn Ziffer VI beS SteligionSebiftS ooni 15. Oftober

1806 (baS nad) 2lrt. 134 @©B@B. in .traft geblieben ift)

ift beftimmt, baff tinber auS gemifd)ten ©hen in ber Siegel

bis ju ben Unterfd)eibung§jat)ren in ber Sieligion beS BaterS

erjogen werben, baff bie ©begatten aber burd) Berttäge eine

nad) bem ©efd)led)t ber tinber geteilte ©rjiehung ober jebe

anbere Beftimmung feftfetjen bürfen, biefe Verträge jebod)

nur bann gültig fein follen, „wenn fie uor ber Obrigfeit

beS ©atten abgefdjloffen werben". 3)iefer gormoorfcbrift

genügt feiner ber Verträge, bie bie Parteien abgefd)loffen

haben. SBenn aud) ber Vertrag uont 7. Sfuguft 1878 unter

SJiitwirfung eines ©erid)tSnotarS als beugen abgefdjloffen

worben ift, fo ift er barum nidjt „oor bem ©ericbtSnotar"

abgefdjloffen unb auch ber 2lbfcf)lufj eines Vertrags oor bem

©ericbtSnotar würbe ben Sluforberungen beS SieligionSebiftS

nid)t entfpredjen. S5enn unter „Obrigfeit" im Sinne biefeS

©efetjeS ift ein mit oolljiehenber ©ewalt auSgeftatteter Be=

amter beS Staats ober ber ©emeinbe ju oerfteben (3Biirtt3-

26 S. 73 ff.), ein foldjer war aber ein ©ericbtSnotar

beS früheren Sied)tS nicht, bem nach 3lrt. 6 unb 9 beS 3iota=

riatSgef. n. 14. guni 1843 teils bie ©igenfchaft eines ge=

meinberätlichen $ilfSbeamten teils biejenige eines öffentlichen

StotarS jufam.

Sinb hicnaib bie Verträge, bie bie Parteien über bie

religiöfe ©rjietmng ihrer tinber abgefdjloffen haben, nid)tig,

fo würben fie allerbingS feine öffentlid)=red)tlid)e ©runblage

für bie jwangSmeife 3)urd)febung ber eoaugelifchen ©rjiebung

beS tinbeS ber Parteien abgeben fönnen. ©ine anbere grage

ift eS aber, ob bie fchriftlidjen Berträge ber Parteien wie

bie oorangegangenen münblid)en Berfpredjungen beS tlägerS

nicht gleidjwohl in anberev fpinfidjt oon @rheblid)feit finb.

Sfiemanb zweifelt, baff bie red)ttid)en Beziehungen jwifcben

©begatten mehr nach bem Sftajjftabe ber Sittlid)feit als nach

bem 3wang red)tlid)er gönnen ju bemeffen finb. $er ©in--
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roaitb, ein 33etfprecheii brauche nicht gehalten ju roerben,

roeil eS nicht in rechtsgültiger gornt gegeben fei, greift ba=

her unter @£>cgatten nicht unbebingt in jcber Stiftung burdj,

fann otelniehr eine fchroere 93erletjung ber burdj bie (Sfjc

auferlegten fittlidjcn Pflichten in fiel) fdhließen. S o ift eS

benn auch eine iBetfennung feiner Pflichten als (Sfjemann,

roenn ber Kläger bie Ungültigfeit ber non ihm abgefd)(offenen

Verträge über bie religiöfe (Srjiehung feiner Kinber geltenb

macht unb fid> baranf beruft, baff er als 33ater bie Steligion

feines KinbeS ohne 9tüdfid)tnahme auf feine @hefrau be=

ftimmen bürfe. Stach beit oorgelegten Briefen unb Vertrags*

urfuttben ift fein 3®eifel, baß eS ber Söeflagten jeberjeit

foroohl roährenb ber @he als oother ein ernftlicheS Anliegen

geroefen ift, bie ©rjiehung ihrer Kinber nach eoangelifchem

SBefenntttiS gefiebert ju miffeit, unb eS hat ber Kläger felbft

in feinem Briefe oom 31. ÜDtai 1875 ber Seflagten bie be=

fchroid)tigenbe SBerficherung gegeben, baß fein Sßerfpredjetr, bie

Kinber nach bem ©laubenSbefenntniS ber 33eflagten erließen

$u laffen, baju bienen fülle, Streitigfeiten ju permeiben.

Unter biefen Umftänben ift baS 93orbringen ber $kflagten

burcßauS glaubhaft, baß fie ohne biefeS 93erfpredjetr bie @he
mit bem Kläger nicht eingegangen tjätte. Segte aber bie

93eflagte fo entfcßeibenbeS @eroid)t auf bie erhaltene 3ufage

über bie religiöfe @rjiet)ung ihrer Kinber, fo erfdjüttert bet

Kläger mit bem Verlangen, baß fein jüitgfteS Kiitb in einer

fatfjolifdjen Schule unterrirfjtet roerben müffe, auf baS fcljroerfte

beit ehelichen grieben unb baS iBertrauen, baS bie SBeflagte

in ihren ©bemann gefegt hatte. (Sin foldjer SBortbrudj, ber

nach ben Briefen feines SruberS -SohattneS ju fcfjlie^eit aud)

bei ber anfd)einenb ftrengfatholifchen Familie beS Klägers

feine Billigung gefunben hat, (äfft ftd) nidjt mit ber (Srroäguttg

entfdjulbigen, baß ber Kläger bei feinem Verhalten unter bem

(Sinfluß feiner religiöfen Ueberjeugungen fteht unb ben @e=

boten feiltet Kirche ju folgen meint. Sollte ber Kläger ber

ÜJieinung fein, baß in religiöfen 2)ittgeit eine fpäter ge=

roonnene (Sinfidjt Stedjt unb Pflicht gebe, trob gegenteiliger

3aprbflt$et bet ffiiirttcmb. 9l«$t8pf[cge. XVIII. 2. 12
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früherer Besprechungen baS fct>tie^Iirf> für rccf)t unb gut

©rfannte ju tun, fo ftünbe bem Verlangen einet fo roeit

getjenben ®eimffenSfreif)eit, bie felbft eine fittlicfye Binbung

burd) ein früher gegebenes Besprechen nicf)t gelten laffen

roollte, bet 2tnfprud) auf ©eroiffenSfreiheit entgegen, ber

nid)t minber auch bet besagten ©hefrau jufteht. 9tud) ihr

ift bie religibfe ©rjieljung il)reS KinbeS ©emiffen§fad)e unb

gegenüber bem fränfenben Borhalt beS Klägers, baf) nur

eine fatfjolifdjc Schule bie ©ittprägung beS oierten ©ebotS

gehörig geroätjrleifte, hat fte 2lnfprud), gegen bie ©eroiffenS*

bebrängniS gefeilt ju merben, bie fie burd) baS non bem
Kläger erlangte SSerfprecfjen abjuroenben gebad)t hatte. Safj

ber ©efetjgeber ber ©inhaltung non 3ufagen in religibfen

Singen entfdjeibenbe Bebeutung für bie rechtlichen Be=

jiehungen unter ©Regatten beimijjt, tarn bei ben Beratungen

über baS Bürgerliche ©efehbud) mehrfach jum SluSbrucf 1

)

unb ift nad) ber Statur ber Singe aud) ohne roeitereS ju

unterftellen
2
).

Ser ©inroanb beS Klägers, bafj bie Beflagte nad) ber

2luSeinanberfet)ung über bie religiöfe ©rjiehung beS KinbeS

nod) einige Sage frieblid) mit ihm jufammengelebt habe, ber

entftanbenen 9)leinungSoerfd)iebenheit alfo feine erhebliche

Bebeutung beigemeffen merben fönne, ift nicht ftid)haltig.

Sßenn eS aud) in ben Sagen oom 21 . bis 25 . 2Iuguft ju

feinen (Streitigfeiten jmifdjen ben ©heleuten mehr gefomnten fei

unb bie Beflagte am 23 . Sluguft gegenüber ber grau B. ben

erneuten religibfen ,3n)ift unerroähnt gelaffen haben fotlte, fo

ift angefidjtS ber Bebeutung, bie biefer greift f<hon juoor

im ehelichen Seben ber Parteien gehabt hat, unb bei bem

gehlen auSreichenber fonftiger Beroeggrünbe hoch nid)t baran

ju gnoeifeln, bafj bie 2lbfid)t, fich unb ihr Kinb bem oon

bem Kläger roieber angefod)tenen religibfen .gmber ju ent=

Sieben, für bie Beflagte beftimmenb geroefen ift, bie häuS*

*) ©. ftomnt. Sßrot. IV 3. 414, Stemm. 93. b. 9t. X. ©. 205.

*) <B. Sernburg, 3fam9t. ©. 249 9tr. 12.
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tidfie ©emeinfcfjaft mit ihrem @t)emann aufjugeben. $m
|>inblicf auf baS fernere Unrecht, baS ifjr ber Slläger juge*

fügt, unb auf beffen Beharren in biefem Unrecht barf ficf)

bie Bellagte mit ber »on ihr gewählten Blaßreget fchütjen.

Ser Kläger aber begeht einen Blißbraucf) feines ehelichen

Rechts, roenn er ungeachtet beS »on ihm »erfcfjulbeten JHiffeS

in ben etjelidjen Bejahungen ber Bittet«« »on ber Besagten

bie .fjerftellung ber I)äu§licf)en ©emeinfdjaft »erlangt. @S
fann baher unerörtert bleiben, ob ber Beflagten ber ©cf)ei=

bungSgrunb beS § 1568 BOB. jur ©eite ftef)t, eS ift oiel*

mehr bie erhobene Silage gemäß § 1353 2lbf. 2 ©ah 1 beS

B©B. unter Slbänberung beS Urteils erfter $nftanj ab=

jutoeifen.

Urteil beS I. <£©. »om 12. ÜDlai 1905 i. ©. Biht g. Bihl.

Sie Reoifion beS SllrS. ift »om Reichsgericht jurüdge*

loiefen roorben.

27.

Mrltj}iü|e fiinbtrtrjirljMitg.

Sie B«tteien h«U«tt eine Urfunbe folgenben QnßaltS

unterjeichnet: „Obengenannte Brautleute »erfprechen aud)

oor bent ©tanbeSamt SB., bie auS ihrer @h e 5« evßoffenben

Äinber fatholifch ju erjiehen'
1

. (llnterfchriften.) „3. B.

Schultheiß unb ©tanbeSbeamter ©.".

Sie Silage ber ©hefrau, ber Bell, fei fdjulbig, feinen

©ot)n ©. fatholifch ju erjiehen unb erjiehen ju laffen, ift

für begrünbet erflärt raorben.

2luS ben

©rünben
beS BerufungSurteilS:

SBäßrenb früher in 2llt*SBürttemberg bie gefehlte Be*

ftimmung beftanb, baß Slinber auS gemifcßten @h«tt in ber

eoangelifchen Slonfeffion ju erjiehen feien, fteltte baS Reli»

gionSebilt »om 15. Oltober 1806 in Berbinbung mit bem

©efeß »om 15. Blärj 1817 bie natürliche Freiheit ber ©Itern

12*
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her, bie Religion, in weld)er fie ihre Kinber erjiet) en wollen,

felbft ju beftimmen unb, fofem fie oerfdjiebener Konfefjton

ftnb, unter fid) bariiber Verträge einjugeljen.

®ai ©bift beftimmt nämlich unter VI: „®ie Kinber

aui biefen (gemifdjten) ®t)en werben in ber Siegel bii ju

ben Unterfd)eibung§jat)ren in ber Religion bei SBateri er»

jogett. @i ift jebod) ben Seeleuten erlaubt, eine na<^ bem

©efd)ted)t ber Kinber geteilte ©rjiehung ober jebe anbere

SBeftimmung bieifalli feftjufetjen. Qene Verträge ftnb aber

nur bann gültig, wenn fie oor ber Obrigfeit bei ©atten

abgefdjloffen
1 )"-

91ad) Slrt. 184 bei @©SB@S8. bleiben bie tanbeigefetj5

liehen 33orfd)riften über bie religiöfe ©rjiehung ber Kinber

unberührt; bafj bie «-ßorfdjrift bei Sieligioniebifti einen

roefenttid) priuatredjtlidjen ©tjarafter hat, unb beihalb Streitig»

feiten hierüber, foweit fte jwifdjen ben prioatredjtlid^ 33e»

teiligten geführt werben, oon ben orbentlicf)en ®erid)ten ju

entfdjeibeu fiub, ift nid)t ju beanftanbeit unb oon bem 33efl.

auch nid)t bemängelt.

@i hanbett fid) hienad) in erfter Sinie um bie grage,

ob bie oon ben Parteien am 8. ^uni 1892 in 2Ö. unter»

jeichnete ©rflärung al§ ein gültiger Vertrag i. ©. bei

Steligioniebifti erfdjeint, wai mit bem Unterrichtet ju be»

jähen ift.

«mit Unrecht beftreitet ber 93efl., baf? bie Parteien am
8. 3uni 1892 überhaupt einen Vertrag über bie religiöfe

©rjiehung ihrer fünftigen Kinber gefd)loffen haben, unb meint,

bie Urfunbe enthalte nur jwei inhaltlich übereinftimmenbe

58erfpred)en bem ©tanbeiamt gegenüber, aber feine gegen»

feitige Sinbung ber «Parteien. @i ift felbftoerftänblich, bafj

ber söefl. bai SSerfprechen nur auf Verlangen ber Klägerin

gegeben hat, fei ei, bafj biefe ei aui eigenem 2lntrieb ober

auf SJeranlaffung bei fatholifdjen ißfarreri oerlangt hat.

®ai SBerfpredjen ift alfo nicht bem Stanbeiamt, fonbern oor

bem ©tanbeiamt ber Klägerin gegeben worben, ®a nun

') S8gl. SH t 1) f dj t r , ©ammluitfl 2Btt. 0e[e&e söanb IX SRr. 378.
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ber Befragte ein foldjei Besprechen ber Klägerin gegeben

bat, fo rootltc ec bamit biefer gegenüber fid) »erpflicbten,

bie ju erroartenben Sünber fatboüfd) ju ergeben, unb bie

Klägerin b®t eine folrfje Berpflid)tung »erlangt. $)amit ift

aber ein babin gebenber Bertrag jwifcben ben Parteien ju=>

ftanbe gefommen.

®er Befragte mad)t weiter geltenb, ber Vertrag fei au§

bern ©runb nichtig, weil er ben Beftimmungeu be§ 9ieligion§»

ebitt§ juroiber »on ben Parteien al§ Brautleuten
unb nid)t »or ber Obrigfeit gefdjloffen worben fei.

SlllerbingS gebt ber SBortlaut be§ SieIigion§ebitt§ babin:

„@§ ift jebocb ben ©beleuten erlaubt, burd) Berträge ?c.

feftsufetjen", unb Übubicbum 1

) leitet barau§ ab, bajj in

äBürttemberg ber axbfcfjlufB fold)et Verträge burcb Brautleute

unguläffig fei. Mein er ftebt mit biefer 2(nfid)t allein.

SBarum foldje Sßerträge nur erft nad) (Eingebung ber ©be

abgefd)toffen werben fällten, ift nicht einpfeben. ©ie werben

fogar in ber Siegel »orber gefcbloffen werben, weil eine

©inigung über biefe grage häufig bie BorauSfetpng für bie

©ingebung ber ©be überhaupt bilbet. @§ tonnte nicht ber

3wecf biefet ©efetfeä fein, eine binbenbe Siegelung biefer

ffrage »or ber ©be p »erbieten, um baburcb fofort nach

Slbfcblufj ber ©be Slnlaff p ©treit p geben, dagegen ift

ber SBortlaut ber Beftimmung be§ 9ieligion§ebitt§ nicht p
»erwerten. ®er bamalige ©pracbgebraud) unterfcbieb nicht

fo fcfjarf p>ifd)en ©beleuten unb fold)en, bie e§ erft werben

wollten, wie benn aud) feitber »on ben oberften geiftlicben

Bebörben wie ben ©ericbten allgemein angenommen wirb,

bafj auch Brautleute pr ©ingebung folcber Verträge be=

fugt finb.

SDafj ber ©dpltbeiff eine§ Drte§ nad» ber heutigen

Organifation al§ Obrigfeit i. ©. be§ Sieligion§ebift§ p gelten

bat, ift auch »on bem Befragten nicht beftritten. dagegen

behauptet er, ber Bertrag fei »or bem © t a n b e § a m t SS.

gefcbloffen worben, unb ba§ ©tanbe§amt fei leine mit »oll*

*) 3n feinem öircf)enred)t I ©. 57.
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jteljenber ©eroalt auSgeftattete weltliche SSefjörbe, feine Obrig*

feit. 3)ian fann leitete grage bahingeftellt fein laffen, benn

eS ift baoon auSjugehen, bafj ©. bie ©rflärung bet Parteien

als ©djultheifj entgegengenommen f)at. MerbingS enthält

bie Ut’funbe oom 8. Quni 1892 bie SBorte: „bie ^Brautleute

oerfprechen auch oor bem ©tanbeSamt SB. zc." Mein baS

Pfarramt ©. ^atte fein ©rfuchen um Herbeiführung biefer

©rflärung an ba§ ©djultheifienamt gerietet gehabt, ©. hot

bie ©rflärung als © cf) u 1 1 h e i fj
unb ©tanbeSbeamter be*

urfunbet unb hot feinerjeit oor bem ©chöffengericfjt ®. eib*

lief) bejeugt, bafj er bie ©rflärung nur als ©djultheifj ent*

gegengenommen höbe. 3)aS ©efetj oerlangt nicht bie ©djrift*

licfjfeit beS SSertragS, fonbetn nur beffen 2tbfd)lufj oor ber

Obrigfeit. $)er 3roecf biefer 93orfd)rift ift einmal bie ©icfje*

rung beS S3eroeifeS für ben gall eines fünftigen ©treiteS

unb fobann eine gemiffe ©ernähr für bie Steife unb ©rnft*

liebfeit beS @ntfcf)luffeS, rcenn biefer feierlich oor bem S3er*

treter ber Obrigfeit abgegeben roirb. 2>iefer 3roecf aber roar

erreicht, toenn ©., roie er bezeugt hot, bie ©rflärung ber

Parteien als ©cbultbeijj entgegengenommen hot. Ob in ber

Urfunbe ba§ ©tanbeSamt ermähnt ift, ift hienoeb ohne £Je*

lang, benn bie Aufnahme einer Urfunbe mar, mie fd)on be*

merft, nicht erforberlid), unb bafj ©. als ©cbultbeifj gehanbelt

hat, roirb burdh ben Inhalt ber Urfunbe nicht roiberlegt.

©teht bietiad) feft, bafj ber Vertrag, auf ben bie Sflage

geftüijt ift, rechtsgültig abgefchloffen roorben ift, fo ift auf

ben ©inroanb beS SBeflagten, bafj biefer Vertrag roieber auf*

gehoben morben fei, einjugehen.

©S fragt fid), ob bie Parteien bezüglich beS einen SünbeS

ohne weiteres oon bem SSertrag abgehen unb ben gefehlten

3uftanb, roonadj mangels eines Vertrages bie Sfinber ber

[Religion beS 23aterS folgen, bestellen fonnten, ober ob hierin

eine neue oertragSmäfjige Siegelung ju erblicfen ift, bie ju

ihrer ©ültigfeit roieber oor ber Obrigfeit hätte erfolgen

tnüffen').

*) SBgl. ®e!ret be§ SJliuift. ber geifttidjen Slngelegenbeitcit oom 28. $e*
jember 1810 A 3 . 3 SReijfdjer, ©ammlung IX 9ir. 465.
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Slllein bic grage bebarf feiner ©ntfdjeibung, benn wenn

man aud) eine formlofe, burd) ftiüfcfjroeigenbe SßillenSer»

flärnng erfolgte Sluffjebung eines berartigen SBertragS als

jnläffig annimmt, fo hat ber $8ef(agte roeber ben SeroeiS für

biefe Behauptung erbracht, noch fdjlüffigen S3efd)eib bafür

angetreten (roie näher bargetegt wirb).

Urteil beS II. ©S. ooin 18. ÜJtai 1905 i. S. 3ott g. 3ott.

28.

1. Uaransfeliungcn brr ülage anf gerjtellnng brr ljitns=

lirijrn d>emrinfdjaft ?

2. JUrldjes ileriji i|t anjurornörn, mmtn itndj Trennung
brr Grljelrnte brr (Ehemann für frinr Jlrrfan bir öeutrdje

«Staatsangehörigkeit erlangt
,

bir (Ehefrau aber bir

öPerrrithifrhe ^Staatsangehörigkeit bribrljaltrn bat?

3. Uröentung einer uan einem öfterreidjifdjen ©eririjt

„über einnerftänblidj gepellten ftntrag“ brr (Ejjelenie

bemüligten „3»djeibnng amt SEifrb nnb 0rti“?

©ie ißarteien haben am 24. SJtai 1896 ju Sßien bie

@be gefchloffen, fie roaren bamalS beibe fatholifch uttb Öfter»

reichif^e (Staatsangehörige, ©ie ©h^lrute leben getrennt.

ÜJlit 23efcf)lufj beS £. Ä. Sanbgericf)tS in SEBien oom 6. $e»

jember 1902 ift ben bamalS in SEBien lebenben ©begatten

„über ihren einoerftänblid) gepeilten Eintrag bie Scheibung

oon ©ifd) unb S3ett beroilligt" roorben. ®ie 9ied)tSfraft

biefeS SöefchtuffeS ift beurfunbet.

©er Älr. hat nun bie beutfche StaatSangehörigfeit er»

roorben unb eS ift hierüber eine „9laturalifationS=Urfunbe"

ber Ä. ÄreiSregierung SubroigSburg oom 2. ©ejember 1903

auSgeftellt roorben. 2lud) ift ber Stlr. jur eoangelifd)en Stird)e

übergetreten unb roohnt in Stuttgart. Gct hat junädbft ben

SSerfucf) gemacht, bie in SEBien auSgefprodjene eben ermähnte

„Scheibung oon ©ifd) unb 93ett" nad) § 1576 ©@S3. in eine

Scheibung nad) beutfchem 9led)t umjuroanbeln; nadjbem ihm
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aber bal Strmenredjt roegert älulfidjtlloftgfeit bicfcr Silage »er=

meigert toorben roar, l)at er auf ©runb nunmehriger öetoilli*

gung bei älrmenredjtl |>erftellunglllage erhoben.

$>al Verufunglgeridjt hat nach beut Sllagantrag erfannt.

© r ü n b e :

3)ie $lage ift oom erften fHidjter junädjft aul bem

©runbe bei § 1853 2lbf. 2 ä3®V. abgeroiefen, roeil bal

Verlangen bei Sllrl. all nidjt ernftlich gemeint einen 2Jlifj*

braudj feinel Diedjtel enthalte.

®er Veftimmung bei § 1353 2lbf. 2 V©V. über beit

„9Jt i fj b r a u dj" bei 9tecf)te§ liegt ber ©ebattfe ju ©runb,

bafj nur eine folche Sebenlgemeinfdjaft oerlangt roerben barf,

roie fie b e nt äB e f e n b e r © h e e n t f p r i dj t. $iel ift

in ben SJtotioen bei erften ©ntrourfl ju § 1272 unb 1273

jetjt 1353 unb 1354 aulgefprodjen *) unb in ber 9fedjt§=

fprecfjung all mafjgebenb angefehett *).

2lul biefen Grroägungen toirb ein ^erftetlungloertangen

abgelehnt, roenn bie ©tjefrau einer mit bem äBefen ber ©he
nidjt oereinbarten Vefjanblung aulgefetjt märe ober bal Ver*

langen bei gegenfeitigem ©inuerftcinbnil nüt Trennung unb

©djeibung geftellt roirb auf ©ruttb einer Vereinbarung, bie

mit bem äBefen ber ©he gleidjfalll nidjt oerträglidj ift.

5ür bie grage, ob ein bie ©djeibung bejroed enbel
•fjerftellunglbegeljren bem Sßefen ber ©he miberfpridjt unb

alfo einen Vlifjbraudj bei Vedjtel barfteüt, ift bie enge Ver*

binbung bei § 1353 23@V. unb ber Silage aul biefem mit

bem ©hefdjeibunglgruttb ber böllidjen Verlaffung, § 1567

3iff- 1 V©23., oon Vebeutung. $n § 1567 3iff. 1 33©23.

fommt unter anberem ber ©ebanfe ju roieberholtem 2lul=

brucf, bafj bem äBefen ber ©he nach beutfctjer fHecfjtlauffaffung

eine Trennung unb ©djeibung auf ©runb ©inoerftänbniffel

roiberfpridjt, inbem bie ©rforberniffe aufgeftellt finb, bafj

bem Urteil auf £>erftellung „gegen ben äBillen bei anbem

*) Sb. IV S. 105.

2
) 3u UQl. »1®. Sb. 46 ©. 384, Sb. 51 S. 185, cmd) Sb. 47 ©. 385.
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©begatten" unb „in böslicher Slbficbt'' nidjt ^otgc geleiftet

ift. 2tud) fprecben eS bie SRotioe pm erften ©ntrourf § 1443,

§ 1390 .al§ .ßroed unb ©rfolg biefer 93eftimmungen auS, baf?

bie ©djeibung auf ©runb gegenfeitigen ©inoerftänbniffeS

»erbinbert roerbe. 9iad) biefen ÜJlotioen ') nimmt nun aber

baS |jerftelIungSoerfabren in biefem ^ufantntenbang bie

Stellung einer gerichtlichen ©ntfdjeibung über bie grage ein,

ob ber SBiberftanb beS anbern ©tjegatten gerechtfertigt ift;

eS bient jur geftftellung ber Unredjtmäfjigfeit ber Steigerung

unb biefe geftftellung ift fobann jum ©rforberniS ber ©cbei»

bung narf) § 1567 3*ff- 1 S3©S3. gemacht.

9IuS biefem gufammenbang ber 93eftimmungen beS

§ 1353 93©99. unb beS § 1567 $iff. 1 99@93. ergibt ftch,

bafj baS beutfd)e 9ied)t einerfeitS bie 9Jtöglid)feit gemährt,

eine tatfächlidie Trennung ber ©begatten auf ib rc Segrünbung

prüfen p laffeti mit bent 33erfud), fie p beheben, aitberer»

feits aber nicht »erlangt, bajj eine nidjt begrünbete Trennung

bauernb ertragen roirb ober aud) bafj überhaupt eine £ren*

nung als bauernbe, oon ber ©eftaltung unb Prüfung ber

aSerhältniffe in beren roeiteren Verlauf unabhängig fort»

roährenbe ertragen roirb, bafj eS »ielmehr bie ©djeibung »on

einem bie ©emeinfchaft ohne preidjenbett ©runb oevroeigern»

ben ©l^gatten beroitligt.

2)aS SBefen ber ©he »ach beutfchem Siechte ift hienact)

junädjft einmal nicht bie Untrennbarfeit, liefern SBefen

roiberfpricfjt jroar eine ©djeibung auf ©runb ©inoerftänb»

niffeS unb eine tatfäd)tid)e Trennung ohne befonbere, biefe

redjtfertigenbe ©riinbe, aber eS entfpricht ihm eine ©eftal*

tung ber ©he, nad) roeldjer entroeber eheliche SebenSgemein»

fcbaft beftet)t ober jeitroeife Unterbredjumg biefer auf ©runb

befonberer Umftänbe beS ©injelfallS, ober, bei bem gehlen

folcher, ^erftellung ber ©emeinfdjaft ober ©cfjeibung eintritt.

©oroeit fol<he redjtfertigenbe ©rünbe für bie Unterbrechung

nicht oorliegett, entroeber .£> e r ft e 1 1 u n g ber ©emeiit*

') SSanb IV @. 589 unten, S. 590 oben.
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f d) a f t ober ©Reibung ju ermöglichen, erfcheint

atS 3toed biefer gefe^üd)en S3eftimmungen.

$iefer hat au4 in ber befonberen ^Regelung

feinen 9tu§brucf gefunben, welche ber fogenannten Aufhebung

ber ehelichen ©emeinfdjaft § 1575 S)©S3. mit bem ©rfotg

juteil geworben ift, bafj nad) g 1576 S3@93. jeber ©begatte

jur ©djeibung übergehen fann. ©benfo bejwecft bie S3e=

ftimmung be§ § 1571 2lbf. 2 im 93erhältni§ ju g 1353 Stbf. 2

jweiter fjall bie 93erl)inberung einer bem anbern @f)egattcn

aufgejwungenen bauernben Stuäfetjung ber etjelidjen £eben§=

gemeinfchaft ohne SRöglicfjfeit ber ©djeibung.

Stenn junäcfjft lebigltch oont ©tanbpunft be§ beutfchen

Rechts au§gegangen unb bie in Oefterreid) bewilligte „©d)ci=

bung oon $ifd) unb Sfett" oorerft aufjer 33etrad)t gelaffen

wirb, fo ift e§ nach bem 5lu§geführten nicht al§ SRifjbrauch

be§ 9ie<hte§, b. I). al§ ein bem Stefen ber ©he wiberfprechen-

be§ Verlangen aufjufaffen, roeun ein ©begatte, fa^ ihm bie

£erftellung ber ehelichen 2eben§gemeinfchaft ohne geniigenben

©runb oermeigert wirb, ba§ S^ecfjt auf ©djeibung oerfolgt

unb in ber Slbficht, fpäter ©djeibung ju begehren, junächft

jur fyeftftellung ber unbegrünbeten Steigerung be§ anbern

©begatten bie £>crftellung ber ehelichen £eben§gemeiitfd)aft

im Stege ber Silage oerlangt, wenn er auch $erfteltung nidjt

in 2lu§fid)t nimmt, jumal wenn er fie be§h«lb nicht in 2lu§=

fidjt nimmt, weil ber anbere ©begatte feine fortbauernbe

Steigerung beftimmt auSgefprocheti hat. ®er flagenbe ©he=

gatte oerfolgt bamit nach bem auigeführten ßufammenhang
ber SBeftimmungen fein Siedjt, burd) fyeftftellung ber unbe*

grünbeten Steigerung jur ©djeibung ju gelangen 1

).

@§ lantt auch in biefeni galt burch anberroeitige be=

fonbere Umftänbe, bie ju biefer Sachlage hinjutreten, ein

SRifjbrauch be§ tRed)te§ gegeben fein, fo j. S3. wenn Umftänbe

oorliegen, bie eine umoürbige S3ehanblung ber etroa jurütf*

fehrenben ©hefrau annehmen laffen. Slber burd) bie bejeidp

nete ©adjlage allein ift ein üftifjbraud) nid)t gegeben.

*) 3“ »flt- and) 2Bürtt3. 58b. 14 @. 55.
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®ie Bert)ältniffe bei oorliegenben $atlei ergeben biefe

gefdjilberte Sachlage. (2)iei roirb im einzelnen auigeführt;

fobann fahren bie ©rünbe fort:)

SOBai nun bie $rage ber 2lnroenbung bei Oefterreicfyifcfyen

9ted)tei für bie ©hefrau ober ber mafjgebenbett Bebeutung

roenigfteni bei Befd)luffei oom 6. 3)ejember 1902 für bie

Besiegungen ber ©Regatten betrifft, fo ift sunärfjft bie be=

hauptete ©igenfdjaft ber besagten ©hefrau ali einer öfter«

reid)ifd)en ©taatianget)örigen su prüfen, auf melier ber

erfte 9iitf)ter bie Slagabroeifung weiterhin felbftänbig grünbet.

®er ©bemann ^at nad) ber 9taturaIifation§urEunbe am
2. ®esember 1903 bie roürttembergifche Staatianget)örigfeit

unb bamit bie beutfd)e 9Jeid)iangel)örigfeit ermorben. 2>urcf)

gebrutften Inhalt ber Urfunbe ift beftimmt: „jebod) nur für

bie barin auibrücflid) genannten ‘ißerfonen“ unb genannt ift

nur ©. $., roeldjer ali „gefcfjieben" beseidjnet ift. „2)ie

Berleitjung ber ©taatiangehörigfeit erftrecft fid)" nun j»oar

nad) § 11 bei 9i©ef. über ©rroerb unb Berluft ber ©taati«

anget)örigteit u. f. ro. oom 1. Quni 1870 bet inforoeit burd)

2lrt. 41 I @©B@B. roieberholt roirb, „infofern nicfjt babei

eine 3tuinat)me gemacht roirb, sugleicf) auf bie ©hefrau'' unb

bie ©hefrau ift roenigfteni auibrüctlid) nidjt auigenommen,

oielmeijr ali nidjt oort)auben angenommen burd) bie Beseid)«

nung „gefdjieben“. Slber eine mit auibrücflidjer Beseidjnung

ber ^ßerfon gemad)te 2lu§paf)me oerlangt § 11 uid)t unb ei

ift nad) ber angeführten gebrucften Beftimmung ber SRaturali«

fationiurfunbe („jebod) nur" u. f. ro.) unb nach &em SGßorte

„gefd)ieben", foroie nach ben Umftänben ansunehmen, bafj

gemäfj bem übereinftimmenben Sßillen ber Behörbe unb bei

©. bie ©hefrau nicht in bie roürttembergifche ©taatiange«

hörigteit aufgenommen fein füllte unb ei ift ferner anju«

nehmen, bafj biei in ben angeführten SGBorten ber -Jiaturali«

fationiurfunbe su genügenbem Sluibrucf gefommen ift. ®ie

beflagte ©hefrau ift hienad) Cefterreicherin geblieben '). ®iei

J
) 3» #fll- ©af)*>, Äommentar b t's genannten ©ef. 311 § 19 Slitm. 1.

r
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fann übrigens baljingeftellt bleiben, ba für ben beS @r=

roerbS ber beutfdjen SteidjSangebörigfeit auch burd) bie ©be=

frau bie beutfdjen ©efetje um fo mehr jur Stnroenbung fommen

müßten mit bem bereits auSgefüfyrten unb noch auSjufübren»

ben ©rgebniS.

3ft jebod), roie im weiteren gefcfjiebt, bie ©befrau als

öfterreid)ifd)e Staatsangehörige ju bebanbeht, fo finb im

oorliegenben 5all perföntidje SiecbtSbejiebungen
im Sinne beS 3trt. 14 2lbf. 1 ©©93©®. 1

) non ©begatten
mit oerfdjiebener StaatSangebörigfeit in

grage, wie in 2lrt. 14 2Ibf. 2 ©@33©93. für einen anberS

geftalteten galt oorgefeben. ©ine auSbrüdtidje 93orfd)rift

barüber, roeldjeS Siedjt in einem $all, roie bem oorliegenben,

jur 9Inroenbung ju fommen ljat, enthalt baS @©93©33. nicht.

Siad) ben allgemeinen ©runbfäbett für bie Siegelung biefer

fragen im @©93©93. roäre 2
)

baoon auSjugeljen, bafj für

jebeit ©begatten baS Siecht feines Staates gelten roürbe unb

alfo bie ©hefrau gemäfj ber ihr nach öfterreidjifebem Siecht

ohne 3n?e ife t au f ©runb beS 33efd)luffeS oom 6. ^ejember

1902 juftehenben Befugnis bie ^erfteHung ber ehelichen ©e»

meinfdjaft oerroeigern fönnte 3
). Mein biefe S3erfcfjiebettheit

ber 33ehanbluttg mufj nadj bem in 2lrt. 17 ©@33©33. jum

MSbrucf gelangten SBillen beS ©efetjeS aufhören, fobalb baS

Siedjt ber Sdjeibung in $rage fontmt. giir bie Sdjeibung

finb bie ©efetye beS Staates mafjgebenb, bem ber ©bemann
jurjeit ber ©rljebung ber (ScheibungS=)Älage angehört, 2lrt. 17

@@33©33. ®er enge ,3ufammenbang, ber, roie auSgefübrt,

jroifchen bem Siecht ber Scbeibung auS § 1567 3iff. 1 33©33.

unb ber ^erftellungSflage beS § 1353 33©ö. befteht, erforbevt

') 3u öflt. 91®. 53b. 46 ©. 384 oben.
s
) 2Sie SP I a n ct 31t 9(vt. 14 ©@. idjltcfslidj anfiifirt unb 91 i e=

in e i) e r internat. ißriDatredjt be? S0®53. ©. 37 oben ©. 38 unten au8füf)rt.
3
) ©0 im ©rgebni? Sß I a n ct , 33®53. ju Strt. 14 @©., 9? i e b 11 e r

,

©®!8@23. ju 2lrt. 14 ©. 39, toäfirenb 9tiemeyer bei ben perfönlicfien

fflejiefjtmgen be? 9trt. 14 für ftaatäbiirgerlid) gemifefite ©fjen ba? 9ied)t

be? ©bemann? al? tna&gcbenb anfieljt @. 142, 143 inSbef. ©. 144.
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nutt, baß aud) für § 1353 betfelbe ©runbfat) gilt, minbeften§

foweit e§ fid) um ba§ oben erwähnte, non § 1567 ©@©.
oerlangte $eftftellung§erforberni§ IjanbeU. 2)cm ©bemann,

bem al§ ®eutfd)em ba§ 9ied)t ber Sdjeibung nad) § 1567

3iff. 1 23©©. gegeben ift, muß and) ba§ Siedjt gewährt

werben, bie nad) § 1567 erforberlidje ©orauSfeßung, ba§

fteftfteHungSoerfahren nad) § 1353 $8©$}., gemäß bem beut»

fdjen 9ied)te bei ©orljanbenfein ber tatfäd)lid)en ©runblagen,

bie biefe§ 9iecf)t aufftellt, burd)jufüt>ren. Stenn bem ©he»

mann ber ©d)eibung§grunb be§ § 1567 ©@23. jugänglid)

fein fotl, fo muß ihm juoor bie SDiöglidjfeit gewährt werben,

bie gerid)tlid)e fjeftfteüung über bie unbegrünbete Steigerung

ber ©hefrau burd) ©rwirfung eine§ fperftellung§urteil§ nach

beutfd)em Stecht hetbeisufüßren.

@§ muß alfo für biefe perfönticßen StecßtSbeäießungen

ber beiben ©begatten ba§ beutfcße Siecht a l § b a §

Siecht be§ ©ßemannS maßgebenb fein, wobei

nod) oorbehalten bleibt, ob nicht aud) nach beutfcßem Siecht

ber in Oefterreid) gültig juftanbe gefommene ©efcßluß über

©cßeibung uon £ifd) unb ©ett einen gureid^enben ©inwanb

gegen bie |>erftellung§flage bilbet.

2tud) eine weitere ©rwägung ergibt ben 2lu§fcßluß einer

Slnwenbung be§ öfterreid)ifd)en SHedjteS. Stie oben bemerft,

fennt ba§ beutfdje Siedjt feine bauernbe 2lufßebung ber ehe»

licken @emeinfd)aft, bie nidjt gemäß § 1576 ©@©. jebergeit

in ©Reibung oerwanbett werben fönnte, unb feine ohne Siiicf»

fuht auf ba§ weitete ©erhalten ber ©begatten bem einen

oertiehene bauernbe Berechtigung, bie ehelidje ©emeinfcßaft

ju oerweigern, oielmehr muß e§ nad) bem oben 2lu§gefüßrten

al§ gwecf ber beutfcßen ©efeße bejeicßnet werben, ben ©he»

gatten nur bei befonberen auf bie jeweiligen ©erßältniffe

be§ ©injelfall§ geftüßten ©rünben eine oorübergeßenbe ©er»

Weigerung ber .jperftellung, im übrigen aber bie SJtöglicßfeit

ju gewähren, entweber |jerftettung ber ehelichen @emeinfd)aft

ober ©cßeibung ju erlangen, ^nfofern wiberfpricßt
ein 3tecßt unb ©efeß, ba§ bauernb unb in ber angeführten
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unb nod) fpätev au§jufüt)renben SBeife unoeränberlid), toie

ba§ öfterreid)ifcf>e 9ied)t in biefer 33ejiet)ung, f o to o f) t b i e

^erftellung ber e t) e t i d) e n ©emeinfdjaft a l §

aud) eine eigenttid)e©d)eibung oerfagt, bem

3 to e cf e b e u t f d) e r © e f e tj e unb bie 2Imoenbung ift

nad) 31 r t. 30 © © 33 © 33. au§gefd)toffen.
2Ba§ nun im einjelnen bie Söebeutung be§ 33efd)luffe§

be§ St St Sanbgerid)t§ Söien oom 6. 3)e&entber

1902 betrifft, fo ift in bem 33efd)lufj felbft auf § 105 be§

öfterreidjifcfjcn 2t33©33. 33ejug genommen unb § 103 9t33©33.

beftimmt: „bie ©cfjeibung oon $ifcf) unb 3)ett mujj ben @t)e*

gatten, roenn fict) beibe baju oerftefjen unb über bie 33e*

bingungen einig finb, non bem ©eridjte unter ber nad)*

fotgenben 33orfid)t geftattet toerben". @§ folgen: § 104,

at§ ©rforbemiS, 33orfteüungen burct) ben Pfarrer, § 105,

93onoeifen eines 3eugniffeS barüber, 93orrufen bei ©erid)t

unb auf bie§t)in erfolgt „otjne meitere ©rforfcfjung" 33e*

toittigung ber ©Reibung burcf) ba§ ©eridjt. §§ 107 ff. be*

tjanbetn fobann bie ©Reibung otjne ©inoerftanbnis au§

roidjtigen ©riinben be§ § 109 (©fjebrud) u. f. m.), eine ©djei=

bung auf ©runb ©rfenntniffeS, aber gleichfalls eine ©djeibung

oon Sifdj unb 33ett bei gortbeftanb ber @f)e bem 33anbe

nad). ©ine „gänstidje Trennung" mit Trennung be§ 33anbeS

§111 2133©33. erfolgt jioifdjen fattjolifcfyen ißerfonen unb

menn aud) nur ein Steil jurjeit ber ©fyefdjliefjung fatfyotifd)

mar, nur burd) £ob ober bei £obe§erftärung, bei nicht

!att)otifd)en ©tjriften ift fie möglich (§ 115) unb e§ ift bei

fold)en mögtid), bie ©Reibung oon £ifd) unb 33ett in eine

gänjtidje Trennung überjufütjren. (3ür ben Kläger bliebe

bie§ jebod) aud) nad) feinem Uebertritt gemäjj bem öfter*

reid)ifd)en 9ied)te unmöglid).)

$firem fad)lid)en 33eftanbe nad) ift bie oorliegenbe

„©djeibung“ ber Parteien „oon $ifcf) unb 33ett" atfo

ein 33ertrag ber ©Regatten, beffen ©ültigEeit an

ba§ gormerforbernis ber pfarramttidjen SSerroarnung, be§

SSorbringenS bei ©eridjt unb eines ©erid)t§befd)tuffe§ ge*
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fnüpft ift, roobei aber ber beroilligenbe ©erichtSbefdjlufj lebig=

licfj ba§ Borhanbenfeiit ber übrigen gormerforberniffe ju

prüfen unb felbft ein fofd)e§ abjugeben t)at ohne ein fachliche

Beurteilung ju enthalten. ©3 tjanbett fid) um gerichtliche

^ormalbeftätigung eine§ Vertrages nad) 31rt be§ früheren

gemeinberätlidjen ©rfenntniffeä be§ SSürtt. 9iecf)te§ bei Siegen»

fd)aft§faufoerträgen. ©igentlid) aber liegt eine oertrag§mäf)ige

©djeibung unb jroar eine bauernbe Trennung im ©inn be§

beutfd)en 9ted)t§ oor *)•

©old)e Verträge erfennt ba§ beutfdje 9ied)t al§ bem

SBefen ber ©he nad) feiner Sluffaffung juroibertaufenb nicht

an unb hier treten roieberunt bie öftevreid)ifd)en ©efetje, bie

einen foldjen Bertrag 3utaffen unb ihm ©eltung uerfdjaffen,

in SBiberfprud) mit ben beutfd)en ©efet)cn unb ihrem 3roecfe.

S)ie beutfdjen ©efet)c bejmecfen, roie oben au§gefül)rt, eben

bie 93ert)inberung einet oertragintäfjigen Trennung unb jroar

ber »ertragümäfjigen eigentlichen ©djeibuttg, aber aud) be§

©ebunbenfein§ an ein bauernbeS ©etrenntleben ohne ©cfjei»

bung. 91ud) au§ biefent ©runbe, roegen bet Bertrag §»

mä^igfeit ber Trennung, fönnen alfo bie ö ft e r=

reid)ifd)en © e f e h e g e m ä fj 31 rt. 30 6©B@B.
n i <h t j u r 3tnroenbung fommen.

2)iefer ©egenfat) hat aber aud) ©influfj auf bie Be»

beutung be§ Befd)luffe§ oom 6. ®ejember 1902 felbft, roie

fte auch bei Slnroenbung be§ beutfchen 9ted)te3 in grage

fomrnt. ©in folcher Borgang jumal ber freiroilligen ©erid)t§»

barfeit, ber nad) frembem, aber bamalg mafjgebenbem 9ied)t

gültig für bie Parteien juftanbe gefommen ift, behält im

allgemeinen feine fad)lid)e Bebeutung für bie Parteien nach

3lrt einer materiellen 9ted)t§fraft, roie bie ©hefdjliefjmtg ber

Parteien felbft, bie in Oefterreicfj erfolgt ift, unb roie auch

eine nach au§länbifd)em 9ted)t gültig juftanbe gefommene ©he»

fdjeibung ber ftreitigen @erid)t§barfeit im ©inne „gänjlidjer

') 2lud) jeitlidje ift nad) öfterr. Sledit titöglid), aber immeraäftrenbe

bie Siegel unb liegt fjier üor, ju ogl. Slird) ft etter, Stommentar 208®S8-

S. 89.
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Trennung" 'Sebeutung bemalten müßte (übrigens ttad) SJlafj*

gäbe beS § 328 3iff. 3 G>$0; ogl. § 723 (£$0. sunädjft

für bie formale
s8ebeutung).

Qm oorliegenbcu ffaüe aber liegt bie ©ad)e anberS,

roeil e§ fiel) um bie fadjlidje ©eltung eines Vertrags
tjanbelt, beffen binbenbe S r a f t b a S beutfdje
9i e d) t at§ u i d) t oereinbar mit b c nt 2B e f e n

b e r © t) e anfiet)t , mie auSgefüfjrt. ®ie ©eltung eines

fold)en Vertrags lönneit bie beutfdien ©efetje nidjt atter=

fennett, ebenfomenig als fie nadj bem früher SluSgefüfyrten

bie ©efetje jur Slnmenbung gelangen taffen fönnen, bie einem

folcfyett Vertrag ©runblage unb ©eltung oerfdjaffen.

$aS internationale 2lblommen jur SKegelung beS ®el=

tungSbereidjS ber ©efetje u. f. n». auf bem ©ebiet ber ©Ije»

fcfyeibung unb ber Trennung oott $ifd) unb $3ett oont

12. 3uni 1902 (IReidjSgeießblatt 1904 ©. 231 ff.) Ijat bis

jeßt im S3erl)ältniS ju Oefterreid) nod) leine ©ültigteit 91@'33l.

1904 ©. 249, ba aud) injroifcfjen eine 33eitrittSerllärung

0efterreid)S nid)t oeröffentlidjt ift. Slber rcenn eine foldje

aud) mirffant geroorben märe, fo mürbe bie 2lnroenbung beS

öfterreidjifdjen iKedjtS ober bie ntajfgebeube Sebeutung ber

t)ier oorliegenbett ©djeibung baburd) nid)t gegeben fein, ba

9lrt. 7 biefeS 2lblommenS »ertttöge feiner 3)ejugnal)me auf

3lrt. 5 eine S l a g e auf ©djeibung ober auf Trennung oon

Jifd) unb Q3ett (letztere bie öfterreid)ifd)e „©Reibung oon

Sifcl) unb SBett") unb eine barüber ergangene ©ntfcfjeibung

oorauSfetjt unb nid)t biefe oertragSmäfjige ©d)eibung betrifft.

fpienad) bleibt eS babei, bajj ber Silage beS ©tjemannS

auS § 1353 2tbf. 1 33© s
43. leine begrünbete ©inmenbuttg ber

©fyefrau entgegeufteljt unb bie ©fjcfrau bie l)äuSlid)e ©e*

meinfd)aft fyerjuftellen t)at.

Urteil beS I. ©©. oom 31. 2Jtärj 1905 i. ©. fjjecfyt g. £>ed)t.
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29.

MntcrljaltsyflttJji ins gfltfra ber ifrtut eines o*rntä=

grnslofrn örljrmnmts (§§ 1607, 1608 Ü(SÜ.)?

Seit, ift feit bem gafjr 1900 mit ber £od)ter be§ Slr§.

oerfyeiratet. @r f)at nur fein ^anbrnerfSjeug, feine grau

bagegen eine 2lu§fteuer unb ©argelb im ©cfamtbetrag non

2600 9Ji. in bie @be gebrad)t. 35ie grau mürbe im guni

1904 leibenb unb ift feittjer im ©t.er ©ürgerfyofpital unter*

gebracht. ®ie Soften für Unterhalt unb pflege bort t>at

biltjer Sir. bejatjlt. 9Jiit ber Slage tjat er fie aber »out

©efl. erfet)t »ertangt. 3ur Segrünbung f)at er im ©erufitng§=

oerfafjren auesgefüfjrt: mit Unred)t neunte bie Sioilfammer

an, meitn ber ©efl. unfähig geworben fei, feiner grau

Unterhalt ju gemäßen, fo fei bamit feine Unterhalts*

p f l i d) t roeggefalten, er fomit aud) nicfjt uerpfticfytet, bem

Sir. beffen 2tufroenbungen ju erfaßen. 2)abei habe bie ©ioil*

fammer bie ©eftimmung be§ § 1608 3lbf. 1 ©at) 3 ©@©.
itberfehen, mo § 1607 2Ibf. 2, alfo aud) beffen ©at) 2, für

entfpredjenb anmettbbar erflärt fei
1
). 3)arnacf) habe Sir.

gegen ben ©efl. einen 9iegrefjanfprud) roegen ber ©eträge,

bie er für ben Unterhalt ber grau be§ ©efl. aufgemenbet habe.

$5ie Slage ift abgeroiefen roorben, oom ©erufung§gerid)t

au§ folgcnben

©rünben:
3>ie uom Sir. »ertretene, auf 9ieumann a. a. 0. geftiit)te

9ied)t§auffaffung ift nicfjt jutreffenb. ©ie roiberfpridjt bem

flaren SBortlaut be§ ©efet)e§.

9?ad) § 1608 3lbf. 1 ©at) 2 ©@©. haftet ber ©erroaubte

be§ ©ebiirftigeu oor beffen ©Regatten, foroeit biefer bei ©e*

rüdfid)tigung feiner fonftigen ©erpflidjtungen aufjer ©tanbe

ift, ofjne ©efäljrbung feines ftanbeSnmfjigcn Unterhalts ben

Unterhalt ju gemäljren. SBeitertjin fallen itach ©at) 3 baf.

*) 3u Dgl. sReumann, §anbau3gabe be§ ©®©. § 1608 SHnm. 2.

?|af|rbü<$er btv ffiörttemb. Äec^täpfltßt. XVIII. 2. 13
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bie Vorfcfjriften beS § 1607 2lbf. 2 entfpred)enbe Slnroenbung

finben. ®afj biefe Slnroenbung eine entfpredjenbe fein

fotl, erflärt firf) barauS, baff § 1607 nur uon bem Verhältnis

non Verroanbten ju Verroanbten, nicht ju ©he*
gatten tjanbelt. $er angeführte 2tbf. 2 beS § 1607 felbft

aber betjanbett nur ben ft-all, bafj bie 9ied)tSuerfolgung gegen

ben in erfter Cinie uerpflidjteten Verroanbten im Qnlanb auS*

gefdjloffen ober ertjeblid) erfdjroert ift. $er Slnfprucf) gegen

eine folgen Verroanbten foll auf ben anbern Verroanbten,

ber ben Unterhalt gemährt hat, übergehen, nidjt aber auch

ber Stnfprud) gegen einen Verroanbten, ber auf ©runb beS

2lbf. 1 oon § 1607 nicht unterhaltspflichtig ift, b. h- beShalb

nid)t, roeil er bei Verücffid)tigung feiner fonftigen 93erpftich=

tungen aujjer Stanbe ift, ohne ©efäljrbung feines ftanbeS*

mäßigen Unterhalts ben Unterhalt ju geroähren. ®ieS er*

gibt fid) neben Sßortlaut uttb Stellung ber Veftimmung beS

§ 1607 2lbf. 2 Sah 2, aud) noch nnS einem inneren ©runbe:

ba ber in ülbf. 1 beS § 1607 genannte Verroanbte nicht

Unterhalts pflichtig ift, fo fann auch fein Ulnfpruct) gegen

il)n entftehen, alfo auch nicht auf einen ^Dritten übergehen,

©in Uebergang beS 2lnfprud)S fann oielmehr nur gegenüber

foldjen Verroanbten in $rage fontmen, beren Verfolgung

auSgefchloffen ober erheblich erfchroert ift.

sJtur auf folche Verroanbte fann baljer auch Ve=

ftimmung beS § 1608 2lbf. 1 Sah 3 ftd) bejiehen ').

2)afj aber Vefl. roegeti SeiftungSunfähigfeit feiner ©he*

frau ben Unterhalt im Spital nicht geroähren fann, hat nach

beS ftlrS. eigener 3)arftellung baS Urteil I. Qnftanj mit

9ied)t angenommen.

Urteil beS I. ©S. oorn 24. fDlärj 1905 i. S. Berber

g. ©lofj.

*) ®te bicr ocrtretene 9lnftd)t wirb geteilt bon JJevuburg, £tid>«.

gamilicnredjt § 69 V u. VI. '431 au cf , ftomm. j. 33G98. § 1608 9Inm. 2.
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30.

lirijabcttserffl^pflidjt fturs Uarntuubs für htc jFoigcn

einer oljnc CtnrotUignug erfolgten llernngernttg

non Uermögensltnihen brr IHnnbrl?

35er Sßater ber Kläger, ber gemefene OberamtSpfleger 91.

in 0., ber im grübjatjr 1894 freimütig in ben Job gegangen

ift, ^atte eine Slnjabl non fiapitaloerficherungen anf ben

91amen feiner Sinber abgefrfjloffen. 9lad) feinem Jobe ftettte

eS fid) heraus, bajj er jurn 91acl)tei( ber 2tmtSförpcrfd)aft 0.

Unterfdjlagungen oerübt h<üt^ bereu betrag auf 28661 9J1.

99 tßf. beziffert mürbe. Seine äßitroe unb bie auS ihrer

®t)e mit if)m tjevoorgegangen en 6 minbcrjäbrigen ßinber

traten be»t)alb bie ©rbfdjaft nur mit ber 91ed)tSmof)(tat beS

^noentarS an unb eS mürbe ein Srbfd)aft§au§einanber=

fetjuugSoerfahren gemäfj 9trt. 9 beS SBürtt. 21©HO. einge=

leitet. Sßon bem ©emeinberat 0. mürbe am 15. 9)lai 1894

ber ©emeinberat 2. H. in 0. als SJlaffeoermalter unb am
29. 9J!ai 1894 ber 23ermaltungSaftuar 9JI. bafelbft als Pfleger

ber 91.fd)cn Slinber beftellt unb oerpflidjtet. %n biefem 93er=

fahren mürben nun bie auf ben 9'lameit ber Hinber lauten*

ben SSerfid)erungSanfptüd)e Jur 91ad)la§maffe ihres 9SaterS

gezogen unt--auf 2luorbuung ber JeilungSbehötbc am 29. 0f*

tober 1894 jur öffentlichen älerfteigerung gebrad)t, rnobei fie

oon ber 2ImtSförperfd)aft 0. ersteigert mürben. 2Jlit Sdjreibcn

oom gleichen Jage erflärte ber Pfleger 9JI. ber SBormunb*

fdjaftSbehörbe, bafj er bie Stelle eines Pflegers nicberfege,

morauf ber ©emeinberat 0. mit Öefdjlujf oom 28. 9looember

1894 feinem ©efud) um ©ntbinbung oon ber ^flegfchaft ent*

fprad) unb an feiner Stelle ben 9ied)tSanmalt ©. in 0. 511m

Pfleger ber 9i.fd)en Hitrber bcftellte. 2lm 5. Jejember 1894

mürbe biefer neue Pfleger oerpflidjtet. 2luf 1. Januar 1895

mürbe barauf bie ißerroeifutig gefertigt, auf ©runb bereu

bie Jeilungsbehörbe mit 93efd)lug oom 7. gebruar 1895 bem

13*
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Vlaffeoenoalter 3aßIung§amoeifung erteilte. $n biefer Ver*

roeifung finb bie oon ber 9lmt3förperfd)aft für bie oon ißt

erfteigerten Verßcßerung§anfprücße gebotenen Kaufpreife mit

ben ©rfaßanfprücßen ber 9lmt§förperfcßaft für bie oerübten

Unterfcßlagungen oerredjnet. (SJiit bent Setrag oon 8770 ÜDJ.

60 ißf. blieb bie 2lmt§förperfcßaft unbefriebigt.) 9luf ©runb

ber VerficßetungSurfunben, bie ber Snaffeoerroalter infolge

ber Verweigerung ber 3lmt3förperfcßaft übergeben ijatte, ßat

biefe baranf (mie unter ben Parteien unbeftritten ift) je am
Verfalltag bie Verfid)erung§fummen bei ben betreffenben

VerfidjerungSgefcUfcßaften eingejogen.

Sie Kläger ßaben nun behauptet, bie oon ißrem oer=

ftorbenen Vater auf ißren Flamen erroorbenen Verftcßerungl*

rechte feien itjnen, menn nidjt fofort, fo jebenfalli mit beffen

Sob 511 eigener freier Verfügung jugefallen, ber Vlaffeoer*

matter ßabe bie Verfid)erung§ur!unben unb bie Verfid)erung§=

fapitalien mit Unrcctjt jur Vacßlaßmaffe ißre§ Vater§ ge*

jogen unb ißr Sfle3ei
‘ 3JI- fjabe e§ pflicßtmibriger SBeife

unterlaffen, it)re Qntereffen ju maßren, unb fie baburcß, baß

er bie Verfteigerung ber f^orberungen an bie SlmtSförper»

fdjaft D. ßabe gefd)et)en laffen, um ben batnaligen äöert ber

Verficßerungen gebracßt. Sie ®cßaben§erfaßtlage gegen bie

©rben be§ pflegen» 3)t. ift abgemiefen roorben, ootn Ve=

rufungSgericßt au§ folgenben

© r ü ti b e ti

:

Sie SJteinung ber Kläger, bie Veräußerung ber auf

ibjreit Flamen Iautenben Verficßerung§urfunben unb ber barin

beurfunbeten Verficßerung§anfprüd)e burd) ben ÜRaffeoer*

roalter l)abe ben Verluft ißrer Slnfpriicße an bie Verfid)erung§=

anftalten ßerbeigefüßrt, beruht auf einem offenbaren Qrrtum.

Sie Veräußerung mar oßite ©inmilligung be§ ißflegerS in

ber 2lnnaßnte erfolgt, baß bie VerficßerungsSrecßte ber 9tacßs

laßmaffe jufteßen. 9Bar biefe 2lnnaßme falfcß unb ftanben

bie Diedjte ben in ben Vetftdjerungäurfunben genannten V^r»

fießerten ju, fo tonnte ber äftaffeoertoulter Dtecßte, bie nießt

5u ber oon ißnt oermalteten SJtaffe geßörten, nid;t an anbere
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übertragen. ^J)ie 23erficf)erten fonnten atfo, roenn aud) bie

2Imt§förperfcf)aft in gutem ©tauben unb gegen ©ntgelt itjre

gorberung§red)te erfteigert fyatte, burd) geftftellungsflagen

gegen bie 2Imt§förperfd)aft unb bie 23erfid)erung§anftalten

nacf) roie nor itjre 2Infprüd)e gettenb machen. |)ätte e§ fid)

babei um geroötjnlic^e 3:orberung§red)te gel)anbett, fo mären

bie gorberungen ber roafyren ©laubiger nidjt einmal baburcf)

untergegangen, baf) bie ©dfulbner an bie 2tmt§förperfd)aft

jaljlten. 3)a e§ ficf) aber um 23erfid)erung§anfprüd)e tjanbelte,

bei benen ftcf) bie 23erftd)erung§anftalten fatjungSgemäfj burd)

Seiftung an ben 23orjeiger ber 23erfid)erung§urfuube befreien

fonnten, fo mar mit 2lu§jat)lung ber 23erficf)erung§fummen an

ben Qnfjaber ber SSerfidjerungSutfunbeu ber 2lnfprucf) ber

Kläger gegen bie 23erficf)erung§anftalten ncrloren gegangen.

fann Ijienad) feine 9iebe baoon fein, bafj ber frühere

Pfleger ber Kläger, ber ©rbtaffer ber 33eftagten, inbent er-

ben SHaffeoerroalter geroähren lief), ben 23erluft ber 23er»

fid)erung§anfprücf)e ber Kläger f)erbeigefüt)rt Ijat. ®iefe 2ln»

fprüdje roaren jurjeit, al§ er non ber s}3ftegfd)aft enthoben

mürbe, nod) ni<±)t nerloren gegangen unb fonnten ebenforoohl

oon feinem 9tad)folger in ber ißflegfdjaft, bein 9ted)t§anmalt

©., unb inforoeit, at§ bie 23erfid)erungsbeträge erft nad) bem

31. ®ejember 1899 fällig mürben, uott ber SJlutter ber

Kläger geltenb gemacht roerben, roeldje oom 1. Januar 1900

ab gefet)(id)e 23ertreterin ihrer nod) minberjäljrigen Kinber

gemorben mar.

Um ben früheren Pfleger 9Jt. ben Klägern erfat)pflid)tig

ju machen, hätte e§ allerbittgS genügen fönnen, baff itjre

23ermögen§tage burd) beffen 2lmt§füt)rung irgenbroie ner»

fdjledjtert roorben märe. 2)afj bem fo fei, fann aber nicht

behauptet roerben. SBenn er mäbvenb feiner fedjUmonatigen

3lmt§jeit bie gerichtliche ©eltenbmadjung oon 2lnfprüd)en

feiner Sftünbel unterließ, bie t)ernad) nod) $af)re l)iuburd(

geltenb gemacht roerben fonnten, fo t)at er feine Sliünbel ba=

burd) nid)t gefdjäbigt. $aj) er irgenb roeldje Verfügung ge=

troffen Ijabe, bie feinen SRiinbeln nadjteilig geroefen märe,
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etroa bie 2lnfprücf)e ber 9tad)tafimaffe auf bie Berfidjerungen

anerfannt, bem Blaffeoerroatter bie Berftcf)erung§utfunben

jugeroenbet f)abe, behaupten bie Kläger fetbft nic^t. 2tucf>

baoon ift feine 9tebe, bafj e§ ifjn nur bie geeigneten üföorte

gegenüber bein Btaffeoerroatter ober aucf) bie Beibringung

be§ SRecf)tsgutarf)teng einer mafjgebenben ^erföntidjfeit ge*

foftet hätte, um ben Btaffeoerroalter jur freimütigen 2tner*

fennung ber 9ied)te feiner Btünbet unb 2lu3fotge ber Ber*

ftd)erung§urfunbe ju beftimmen. dagegen berufen ficf) bie

Stöger barauf, bafj eine geridjttidje ©eltenbmadjung ihrer

9fed)te, fei e§ im Befdjroerberoeg ober im 2Bege eine§ 3ied)t§*

ftreit§, jiirn 3iel geführt fjätte, unb meinen roeiter, menn ber

fpäter aufgeftcttte fid) berfetben BerfäumniS fcfjutbig

gentadjt ^abe, fo entfdjutbige bie3 ben erften Pfleger nidjt,

oietmetjr ^aben bann eben beibe ben eingetretenen (Erfolg

herbeigeführt. Mein ber (Erfotg, ben ber Gerbtaffer ber Be*

flagten fjerbeigefiifjrt fjat, mar nur ber, bafj bie 2lnfprüdje

feiner Biünbet roährenb feiner 2lnit§jeit nicht gerichtlich

gettenb gemacht roorbeti finb. $af? bie§ aud) fpäter nicf)t

gefdjetjen ift, fann in feiner SBeife auf ba§ Bertolten be§

Bfteger§ 9Jt. jurücfgefütjrt roerben. $af? biefe§ Bertjatien

auf bie ©efd)äft§bef)anblung ber fpäteren gefeijtidjen Bertreter

ber Stöger — in§befonbcre auf bie be§ 9ted)t§anroatt§ ©. —
beftimmenb eingemirft habe, oermögen bie Stöger fetbft nicht

ju behaupten, Qnforoeit biefe Bertreter aber ifjr Bertjalten

nad) eigenem (Ermeffen eingeridjtct fjaben, fann bem Pfleger

9Jt. für biefe§ Bertjatten feine Berantroortlidjfeit aufgebürbet,

ber Cgrfotg biefe§ Bert)atten§ nid)t pgteid) at§ (Erfolg feine§

eigenen Bert)alten§ aufgefafjt roerben.

$ft tjienad) bie oon ben Stägern behauptete Bermögen§=

fdjäbigung feinenfatt§ auf ba§ Bertjatten be§ (ErblaffevS ber

Beftagten jurüdjufütjren, fo ift bie erhobene Stage unbe*

grünbet.

Urteil be§ I. (ES. uom 24. Blärj 1905 i. ©. ©d)äbte

g. Blaier.
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31.

ISnß Jtdj brr miierbe, ber jugleidj ^idjalbner bea

Örrblnflera iß, bie Stmudfitnö brr Sidjulb anf feinen

Örrbleil gefallen laßen?

©. S. roar ©rbe ju Vs unb fcfjutbete bem ©rblaffer

550 SR., roäßrenb fein ©rbteil etwa 400 9R. betrug. $er

Sir. ßatte biefen ©rbteil gemäß § 859 ©5ßO. pfänben laffen

unb beantragte, gegenüber beti besagten SRiterben feftjuftellen,

baß bie fforberungen in fjöße uon etwa 3000 9R., au§ benen

ber Stacßlaß im roefentlicßen beftanb, bem @. S. ju feinem

3ld)tel ättgeroiefen roerben; bie ©efln. oertraten bagegen bie

2lnficßt, ©. S. müffe ficß mit feinem ©rbanfprucß auf feine

Scßulb an ben Stacßlaß nerroeifen laffen. $a§ ©erufungS*

gerietet ßat nad) bem Slagantrag ertannt.

© r ü n b e

:

$)ie jum SRacßlaß geßörenben gorberungeit finb, ba e§

ficß lebiglicß um ©elbforberungen l)anbelt, im Sinne be§

§ 752 teilbar. ©ejüglid) biefer fyorberungen erfolgt baßer

bie Slufßebung ber ©emeinfeßaft gemäß § 752 8©8. burd)

Teilung in Statur. 2)a| fid) ber § 752 ©®33. aueß auf

ftorberungen bejießt, ergibt fid) barau§, baß er ganj

allgemein oon gemeinfcßaftlicßen „©egenftänben" fprießt, unter

roelcßem 2lu§brud ba§ ©@8. nidjt nur förperlicße Sacßen,

fonbern aud) Stecßte begreift
1
), ©emeinfcßaftlicße ©injießung

biefer fforberungen gemäß § 754 Saß 2 föntien bie ©eflagten

nießt forbern. ®er § 754 ©@8. roifl nießt etroa bie in

§ 752 ©©©. oorgefeßene Teilung einer in Statur teilbaren

^orberung au§fcßließen, fonbern nur beftimmen, baß in ben=

jenigen ffäden, in roelcßen eine Qrorberung in ©argelb um*

gefeßt roerben müffe, fei e§ roeil fie nießt in Statur teilbar

ift (©©58. § 753), fei e§ roeil ber Umfaß in ©elb gemäß

§ 755 ©@©. ogl. mit § 2046 2lbf. 3 ©©©. notroenbig roirb,

*) 5ßlattcf, Stomrn. j. 23023. 23or6emerfuug 2 31t SBucf) I SlbfcOnitt II,

ogl. aud) § 90,
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nicfjt im 233eg beS 33erfauf§ ber Jorberung, fonbern im 2Beg

be§ @itijug§ unb erforberlidjenfallä be§ betmtäcbftigen 33er*

faufS be§ eingesogenen ©egenftanbS »orjugeijeti fei
1

).

$er eigentliche Streit bretjt fid) um bie grage, ob jeher

sIRiterbe (atfo aud) an Stelle bc§ ©. ber Kläger als beffen

fRed)tSnad)folger) baS 9?ec£)t t>at, an j e b e m ber oerfdEjie*

benen ÜRadjlafjgegenftättbe (ober ihrem ©rlöS) feinen »er»

b ä 1 1 n i § in äfjigen Anteil ju befommen, ober ob ein

SHiterbe ot)ne jebe ^uftimmung für feinen ©rbanfprud) auf

beftimmte einseine SRadjlajjgegenftänbe oerrciefen rcerben !ann;

im befonberen: ob eS ftd) ©. ß. (bejm. ber Kläger) gefallen

taffen muff, für feinen Dtnfprud) als ÜRiterbe, beffen ©elb*

roert 385 2R. 36 $f. beträgt, auf bie junt 3Jad)laf5 gef)örenbe

gorberung gegen it)n felbft oerroiefen ju merbett. Üet)tereS

ift su oerneinen. 2luS ben 33eftimmungen beS § 750 ff. ogl.

mit §§ 2042 2(bf. 2 uttb 2047 23©33. folgt, baff, foroeit eS

ftd) um mehrere SRacblaffgegenftänbe oerfdjiebetter 2lrt banbeit,

jeber einjelne ©egenftanb su »erteilen ift. @S fann nament*

lid) nid)t ettoa einem einseltteti SJiiterben eine gorbevung

gegen einen sabhing§unfäf)igen Sdjulbtter allein sugeroiefen

roerben, aud) bann nid)t, roenn biefer SJtiterbe sufäUig felbft

biefer sablungSuttfäbige Sdjulbtter ift.

2lud) im 2Bege ber Slufredjnung fötttten bie 23eflagten

biefeS oott il)tten besmerfte ©rgebniS nid)t erreichen. @S

fehlen bie 23orauSfet)ungen beS § 387 2)@ s
-8.: bie sum 9tad)*

lafj getjörenbe fjorberung gegen ©. SL ftet)t ttid)t ettoa ben

33eftagten su, aud) ttid)t jebetn einseinen Söeflagten ittt 33er*

bältuiS feiner ©rbquote (ogl. 33©33. § 2040) 2
), fonbern bet

©efamtt)eit ber ÜDtiterben, su ioeld)er aud) @. $. felbft gehört.

®ie bent ©. Ä. suftel)enbe ^orberung auf 2luSeinanberfet)ung

ber ©rbgemeinfdjaft richtet ftd) bagegen nur gegen bie 9Jtit=

erben beS ©. $., bie 33eflagten. 3lud) bie ©egenftänbe ber

gefd)ulbeten Seiftungen finb bei beibett 3lttfprüd)en burcbauS

oerfd)ieben. S)er Slttfprud) gegen @. gebt auf eine ©elb*

‘) SBgl. Wernburg, bab SB«. Söanb II § 179 IV. 2.

2
) planet, § 2032 Sinnt. 2.
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leiftung. ®er bern Kläger überroiefene Slnfprud) beS ©. K.

gct)t auf 2luSeinanberfet}ung ber ©rbgemeinfehaft. ©t ift

alfo ^ebenfalls nicht »on »omeherein auf eine ©elbleiftung

gerichtet. ©r geht aud) im ©nbergebniS nicht foroohl auf

58ejaf)lung einer Summe ©elbeS als auf lleberroeifung oon

Seiten beftimmter 93ermögen§ftücfe (gorberungen u. brgL).

2lud) ein ,3urücfbef)altung§red)t i. ©. beS § 273 93©93.

ftefyt ben 93eflagten nidjt ju, ba bie beiberfeitigen 9lnfprüd)e

burdjauS nid)t auf bemfelben rechtlichen SSerhältniffe beruhen.

üluch anS § 756 »erb. mit § 2042 9lbf. 2 fönnett bie

93eflagten eine ©inrcenbung gegen bie Klagforberung nicht

entnehmen. $enn ber jum Stachlafj gehörige Slnfprucf) gegen

©. K. ift feine gorberung, bie ftch auf bie ©emeipfchaft

grünbet. 93ielmehr mar biefer Slnfprud) fchon »or bem £obe

ber ©rblafferin unb bem ©intritt ber ©rbgemeinfehaft be*

grünbet.

$afj § 51 KO. nicht in $ra9e fommen fann, bebarf

feiner 2luSfül)rung.

2lud) »om ©tanbpunft ber 93illigfeit auS fäfjt fich gegen

baS fo geroonnene ©rgebniS nichts einroenben, lueShalb auch

bie Berufung ber Seflagten auf § 242 93©93. fehl geht. @3

ift nicht abjufehen, roarum bei Un$utänglid)feit ber 9ftittel

eines ©djulbnerS gerabe biejenigen ©laubiger beSfelben,

roeldjc jufätlig SJliterben beS ©djulbnerS finb, feinen 9luSfaH

erleiben füllten, marurn fie anbern unb jmar fogar ben mad)=

fameren ©laubigem oorgehen füllten, dagegen fann nicht

etroa eingeroenbet roerben, roenn man bie ÜJtiterben nicht in

biefer SBeife »or ben anbern ©laubigem benorjuge, fo feien

fie gegenüber ben anbern ©laubigem nicht gleichgeftellt,

fonbern benachteiligt. SetjtereS ift nicht richtig, bemt bie

©efamtheit ber ©rben fann gerabe fo, mie atibere ©laubiger,

gegen il)re ©djulbner »orgehen, unb beren üßermögenSftücfe

5 . 93. Anteile an einem üftachlafj pfänben laffen, ohne bafj

eS einen llnterfct)ieb machen mürbe, ob ber ju betangenbe

©djulbner zugleich Sltiterbe ber fraglidjen ©laubiger ift, unb

ob ber ju pfänbenbe sJtad)lafjanteil fich gerabe auf ben 9tadj=
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lafi bejiebt, roeldjer bet bie ^Jfänbung betreibenben 9)literben=

gefamtljeit gemeinfcfjafttic^ juftet)t.

®ei bet oorjunelpnenben SluSeinanberfetjung fallen bie

auf beit gepfcinbeten ©rbteil be§ ®. entfaUenben ©egen»

ftänbe in ba§ ißfanbredjt be§ $läger§, toeSfjafb bet $lag»

antrag auf Ueberroeifung biefer ©egenftcinbe an ben Kläger

gerechtfertigt ift
1

)-

©elbftoerftänblicf) finb bei bet 3Iu§einanberfetjung gemäfj

§ 2046 5lbf. 1 33©®. junächft bie 9tad)lajioerbinblid)feiten

ju berichtigen.

©emäfj § 2042 2lbf. 2 »erb. mit § 756 33@®. timt au§=

jufpredjen, bafj bie 2lu§einanberfet)ung nut gegen ©mpfang
bet ben ®eflagten gebiifyrenben 2lu3gteid)ung ju erfolgen hat.

Urteil be3 I. ©©. oom 24. SJlärj 1905 i. ©. Ä'onj g.

Soppel.

32.

ilnfedjtnng eines ®e)latncnts. (§ 2078 gtbf. 3 #©$.).

2>. ©. hat im ©eptember 1896 ein 2eftament errichtet,

roorin er al§ ©vben 1. bie Äinber feine§ oerftorbenen ®ru»

ber§ ©• ©• ju °/i2, 2. feine ©djmefter ÜR. SBitrne 2). ju
5
/j 2 , 3. ben ©of)n feinet oerftorbenen ©djroefter ©i)t. ©ije»

frau @. ju 2
/ 12 be§ s

Jiacf)(affe§ berief. SDBeiter beftinimte er:

„SBenn eine ober bie anbere biefer ju ©rben berufenen

^Serfonen oor mir ftevben rciivbe, fo treten unter ber feftge»

festen 33eerbnng§ioeife feine erbfähigen sJiad)fomnten an

feine ©teile, nur mit ber 2(u§naf)me, bafj, toenn meine

©dpoefter ÜJi. 2). oor mir ftirbt, ihre Üodjter $?., toeldje

ifjre 2ante, meine ©cfjroefter Sh ®. geb. ©., ganj beerbt

hat, unb im fjalle iljre§ ®orab lebend itjre sJlad)fommen ganj

ausgefd)loffen fein füllen". 2). ©. ftarb am 30. 2luguft 1903;

feine ©dpoefter 9R., mar fd)on oor il)m geftorbett.

9iad)bem im Oftober 1903 bie ©fjeleute ®. unb

*) ©aupp = ©tein, G>$0- § 859 33em. ITI 2tbf. 2 ju 9tote 9.
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geb. 3). bei bem Stadjlafjgeridjt eine 2lnfed)tung§erflärung

abgegeben fjatten , erf)ob ber ©Ijetnaiin g. gegen bie ©e*

fcfyroifter feinet ©fyeftau unb bie Seemänner itjvev ©djroeftern

fflage auf geftftellung, bafj bie ©nterbung feinet grau nicf)=

tig unb bafj feine grau mit ben ©eflagten gleichberechtigte

©rbin beS 35. ©. fei. Qur ©egrünbung mürbe gettenb ge=

mad)t, bet ©rblaffer fei bei feinet lehtroüligen Verfügung

burd) bie irrige 3lnnatjme geleitet roorben, 3). fjabe ihre

Xante 23. ganj beerbt unb fei baburd) oor ihren ®e*

fdjmiftern beoorjugt morben; nun fei jroar 5?. 35. infolge

be§ 23ersicf)tS ber übrigen ©rben Meinerbin ihrer Xante ge=

roorben, allein ber Dladjlafj fei überfdjulbet geroefen. 35ie

Slage ift im 23erufungSoerfat)ren abgeroiefen roorben.

© r ü n b e

:

3)aS angefodjtene Urteil beruht auf ber irrtümlidjen Mffaf*

fung, fobalb feftftetje, bafj jemaub infolge eines QrrtumS beS

©rblafferS in beffen le^troilliger Verfügung übergangen fei,

bürfe biefe Verfügung baljin ergänjt unb oerbeffert roerben,

bafj bem Uebergangenen baSjenige jufomme, roaS ihm ber

©rblaffer jugeroenbet hätte, roenit er nid)t geirrt hätte. ©ine

fo roeitgetjenbe SBirfuttg fann ber auf § 2078 2lbf. 2 23©23.

geftü^ten 2lnfed)tung roegen grrtums nid)t beigelegt roerben.

3)iefe 2lnfed)tung fann oielmehr nad) allgemeinen th'echtS*

grunbfä^en unb gemäfj § 142 23®23. nur baS beroirfen,

bafj eine SBillenSerflärung beS ©rblafferS inforoeit, als fie

burd) ben geltenb gemadjten grrtum beroorgerufen roorben

ift, als n i d) t i g atisufehett ift. SÖäre bie ©fjefrau beS £Uä*

gerS pflid)tteilbcred)tigt unb tjätte bie angefod)tene 23erfü=

gung beS ©rblafferS ben ©hin, bafj it)r babitrd) ber 5J3flid)t*

teil entjogcn fein follte, fo fönnte bie 2lnfed)tung biefer 23er*

fügutig mittels beS 2fad)roeifeS, bafj ber ©rblaffer burd)

grrtum beftimmt roorben roat, fie ju treffen, bereit 23efeiti=

gung beroirfen unb bie ©hefrau beS Klägers in ben ©tanb

fe^en, oon ben ©rben ben jßflidjtteil 51t oerlangen, ©elbft

in biefetn galt fänie ber Slnfecfjtung alfo nid)t bie ©irfuitg

}u, fie nad)träglid) jur SDtiterbin ju itiadjen. 35a bie @t)e=

/
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frau beS Klägers aber nießt pfließtteilbereeßtigt ift, fo fann

oon einer berartigen SBirfung ber 2Infed)tung nod) weniger

bie Diebe fein. ®ie angefodjtene Verfügung beS ©rblafferS

©. geßt nid)t baßin, ber ©ßefrau beS Klägers etwas ju ent»

jießett, waS ißr otjne biefe Verfügung fraft ©efeßeS jufallen

würbe. ®enn wenn fie aueß gefeßtieße ©rbin beS ©rblafferS

ßätte werben fönuen, fo war fte, ba berfelbe über feinen

ganjen Dtacßtaß ju gunften anberer gefeßließer ©rben leßt»

willig oerfügt ßat (§ 1937 ©©©.), niemals als folcfje be=

rufen, 3in SBaßrßeit ßat oielmeßr bie angefoeßtene ,,©er=

fügung" feine attbere recßtlidje ©ebeutung, als bie einer

erläuternben ©enterfung, baß bie ©ßefrau beS Klägers im

£eftament nießt bebaeßt werbe. S)er DladjweiS, baß biefe

©emerfuitg oott einem Irrtum beeinflußt fei, fann ben

Kläger unb feine ©ßefrau nießts nüßen. 2>enn wenn aueß

feftfteßt, baß ber ©rblaffer feine Dticßte irrigerweife über»

gangen ßat, fo feßlt eS immer noeß an einer weiteren $at»

faeße, wobureß bie Uebergangene ßinterßer bo(ß ©rbin wer»

ben fönnte, fei eS an einem ©erufungSgrunb fraft ©efeßeS

ober an einem folgen fraft leßtwilliger Verfügung. ©Sollte

man anneßmen, bie ©rbeinfeßttng ber 6 ©efeßwifter ber fjrau

beS Klägers fei i n f o w e i t nießtig, als biefe ©efeßwifter auf

meßr als je */ 7 beS ©rbteils ißrer DJtutter eiitgefeßt finb, fo

würbe baS Siebtel biefeS ©rbteils, über baS ßienad) nießt

oerfiigt wäre, ben fecßS auf einen gemeinfcßaftlidßen ©rbteil

eingefeßten ©efeßwiftern ber ftwü beS Klägers jufolge 9ln»

wacßfungSrecßtS jufallen §§ 2093, 2089 ©@93.

$a ßienad) bie ©eßauptung beS Klägers, feine @ße»

frau fei oon bem ©rblaffer ©. in feinem Seftament infolge

irrtümlidßer ©orftellungen oon oermeintlicßen ©orteilen, bie

fte als Silleinerbin ber ©eßwefter beS ©rblafferS geßabt ßabe,

übergangen worben, bie Klagbitte nießt ju reeßtfertigen oer»

mag, ift bie Klage unter Slbättberung beS angefoeßtenen Ur»

teils abjuweifen.

Urt. beS I. ©©. oont 10. SKärj 1905 i. ©. 33iftel u.

©en. gegen großmüller.
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3)ie Sietüfion gegen biefeS Urteil ift jurüdgeroiefen

roorben.

33.

glrumsiajt bei $ieeit borübrr, ob ein Hanf tnit ober

ohne Hefrifiung nbsefrfjlajreu tjtf

lieber biefe ffrage ift in ben

© r ii n b e it

eines VerufungSurteilS gefagt:

SBenn Sefl. gegenüber ber '-Behauptung beS Kl., bafj

baS Kaufgefchäft ohne Söefriftung abgefdjloffett toorben fei,

bie Vereinbarung einer Söefriftung behauptet, fo liegt barin

lebigtid) ein teilroeifeS Veftreiten ber flagbegrünbenben £at=

fadjen. Kl. ift baf)er für feine ^arftellutig beroeiSpflidjtig.

$iefe Siegelung ber VeiueiSlaft entfpridjt ber herrfcfjenben

Söleinung ‘). ©in SiedjtSfah in bem (Sinne, baff Sied)tSge=

fd)äfte im 3 rt>eif eI nl§ unbefriftet (ober unbebingt) abge=

fchloffen ju gelten haben, befteljt nidjt. 3)ie ©ntfdjeibung

be§ 9ieid)§gerid)tS Sb. 57 ©. 46 ff. fann nicht für ben

©tanbpunft beS Klägers h ei
'an9 ci°9eu werben. beni

oom 9ieid)Sgericf)t entfd)iebenen ffall — Vereinbarung einer

anbern als ber gef etlichen KünbigungSfrift für -^eim*

jahlung eines Darlehens — hanbelt eS fid) nicht mie hi«r

um eine Söefriftung bcS SiedjtSgefchäftS.

Urteil beS I. ©©. uont 24. Februar 1905 i. S. Söürtle

g. ißfanber.

34.

§ 616 §nij 1 C$l(D. flüt nndj für ücit lUibrrWäger.

Qn ben

© r ü n b e n

eines SerufungSurteitS ift auSgeführt:

*) SSflt. ©taub, Stomni. jum 6. it. 7. Stuft. SlUgtineine Sin*

Icitung S. 23 3Inm. 57.
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3Ba§ junäd)ft bcti ©hebrud) anlangt, welchen ber Kläger

im Sluguft 1901 mit ber $rau K. ©. begangen t)aben folt,

fo ift bcm Unterrichtet baf)in beijutreten, bafj bie Klägerin

ihr @d)eibung§begehren uid)t mehr auf biefen angeblichen

©hebrud) ftühen fann. 9iad) § 616 ©'BO. fann ber Kläger,

metcher mit ber Sd)eibung§flage abgeroicfen roorben ift, ba§

9ted)t, bie ©djeibung ju oerlangen, nicht mehr auf £atfad)en

grünben, welche er in bem früheren 9ied)t§ftreite geltenb ma=

dien fonnte. 9Jlit sJfed)t führt ber Unterrichter au§, bafj ba§

©leicf)e felbftoerftänblich im gall einer © d) e i b u n g 8*

roiberflage für beit abgemiefeiten SB i b e r fläger gelten

muffe. $war bezieht fid) § 616 ©iß£). nicht auf Verfiel*

lungSflagen 1
). @3 fann baher bie ijMflufion nicht etwa auf

ben ©ah 2 be§ § 616 (£'$0. gcftütjt werben. 2)ie ©hefrau

fonnte al§ Söeflagte im Slorprojefj gegenüber ber §erfteUung§'-

flage fid) ohne ©efahr ber sf3räflufion jebev SBiberftage ent=

halten. spotte bie ©hefrau ober einmal SBiberflage auf ©h e '-

fcheibung erhoben, fo war fte in Slnwenbung be§ ©at) 1

beS § 616 ©4$0. bei ©efahr ber ißräflufion oerpflid)tet,

alle ihr im ßauf be§ bamaligen 9tecf)t§ftreit§ befannt ge*

worbenctt ©d)cibung§grünbe geltenb ju madjeit. ®enn ber

©ebattfe be§ ©efetjgeberS ift offenbar folgenber: wirb ber

S3eftanb ber ©he oon feinem ber beiben ©treitteile, fei e§

burch ©d)eibung§* ober 21nfecl)tung§flage in grage geftellt,

wirb j. S3. nur bie |>erftellung§flage erhoben, fo liegt feine

Urfadje oor, bie eine ober anbere Partei burd) Ültibrohung

ber sBräflufion§gefaf)r ju oeranlaffen, mit ©cf)eibung§= ober

21nfed)tutig3grüubeu h e,;auäjurüden
;

im ©egenteil wäre

e£ höd)ft bebenflid), ©begatten, unter benen bi§ jet)t ber

S3eftanb ober gortbeftanb ber ©he überhaupt nicht fraglich

geworben ift, burd) Slubtohung einer ißräflufiott ju oeram

laffen, bie grage ber 2tufed)tung ober ©d)eibung aufjuwerfen.

SBirb aber einmal oon feiten be§ einen ober anbern @he=

>) fjreubeutfjal, (£'410. 1904 § 616 »entert. 1 c. ®anpp=

Stein, <£»0. § 616 »ent. 1 8l6f. 2 Siote 1 u. 2; Seuff«., »b. 41

'Jtr. 152.

Digitized by Google



A. in 6tüilfacf)eit. 207

gatten ber 23eftanb ber @f)e burcf) ©ettenbmacfyung non 2(n*

fecf)tung§= ober ©d)eibung§grünbett in $rage gefteUt, fo ge*

bietet ba§ Qntereffe einer batbigen unb enbgüttigen iHegelung

be§ @t)eftreit§, bafj ade ©d)eibung§= unb 2lnfed)tung§griinbe,

rnetdfe ber einen ober anbern ißartei ju ©ebot ftelfen, nunmehr

in einem 2iecf)t§ftreit norgebrad)t roerben. fommt oortbie*

fein ©efid)t§punft au§ alfo nur barauf am ob ber 93eftanb ber

©tje überhaupt feitenS eine§ ©fjegatten burd) ©rbebung ber

2(nfed)tung§= ober ©cf)eibung§Hage in $rage gefteüt roorben

ift, wogegen e§ burcf)au§ gteidjgüftig ift, ob bie§ im 2Beg

einer 93 or Hage ober einer 28 i ber Hage gefdjefjen ift.

2Iud) nötigt ber SBortlaut be§ ©at? 1 be§ § 616 in

feiner 2Beife, ben 2lu§brucf „Kläger" gerabe im Sinne eine§

Klägers in einer 93 o r ftage ju oerftefjen unb burcf) biefeti

SfuSbrucf ben 9GB i b e r Häger für auSgefdjfoffen anjufefjen.

Urt. beS I. ©S. oom 2. 3;uni 1905 i. ©. Kufyn g.

Slutjn.
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5 .

jTmnißfcrn i(l ein JJriuntnbkammen über ben 33ufjatt=

rpnulj uiivklmn?

1. 2lu§ ben © r ü n b e n:

2Iucf) bie weitere Müge einer Söerfennung ber ftrafgefetp

licken Q3eftimmungen über bie Sufje ift nerfeblt. 3)iefe 5ßer=

fennung wirb barin gefunben, bafj infolge einer jimfdjen

bem Slebenfläger unb einem $8ruber be§ 3lngeflagten ge=

troffenen SIbmadjung eine Stachforberung nur für ben

einer unoorbergefeljenen 23erfcf)limmerung ber Skrletjung am

2luge oorbetjaften roorben, biefe aber nid)t eingetreten fei

unb bienad) eine oertragSmäfjige 33erpflid)tung be§ Stehen»

fläger§ oorliege, feinen weiteren ©d)aben§erfakanfprud) geltenb

ju rnadjen, wa§ bem tro^bem jugelaffenen Slttfprud) auf

Öufje entgegenftebe. 2ln fid) ift ooni (Strafrichter ein fold)e3

^rioatabfommen allerbing§ ju beadjten, ba bie 23ufje ihrer

rechtlichen Statur nad) nidjt ©träfe, fonbern prioatrerf^tlidje

©ntfdjäbigung be§ Verlebten ift unb al§ ein nach @baraftet

fomie Inhalt priuatred)tlid)er Slufprud) auch ber ®i§pofition§=

befugni§ be§ ^-Berechtigten, inäbefonbere ber Söirfung eine§

in gültiger SBeife erflärten 5Berjid)t§ ober abgefchloffenen

33ergleid)§ unterliegt. ©injelfatt ift babei oom $nftanj=

gerid)t ju prüfen, ob ber $Berjid)t ober Vergleich red)t§oer*

binblid), ob er etrna wegen mangelnber SSoraugfetjuug ober

wegen $rrtum§, Söetrug§ anfechtbar ift, ob er oielleicbt nad)

3wecf ober $nhalt flogen bie guten Sitten oerftöpt, wie

Digitized by Google



B. in ©traffadjcn. 209

aud) oom Satridjter barübet ju entfdjeiben ift, ob bet oom
©erlebten auSgefprodjene ©erjid)t ben behaupteten (Sinn unb

Inhalt ober welche ©ebeutung bie abgefcfjloffene llebereinfunft

nach bem SBillen ber Parteien hübe.

©orliegenb fcfyeitett ber Sieoifioniangriff an ben in biefer

Stiel)tung im Urteil getroffenen Bestellungen. Stad) biefen

erfolgte bie Stbmadjung mit ber ©ebingung, ba| 36 9Jt. al§

3lbfinbung§fumme bejat)lt werben, wäfjrenb ber ©erlebte un=

beftritten nur 203Jt. bejahlt erhielt unb ferner erfolgte fie nur al§

eine oorläufige unter ber ©orausfehung, bajj roeitere B^Sen,
wie fie nachher mit ©rfranfung au ©efid)t§rofe auftraten,

fid) nidjt einfteüen werben. Siefe leitete Auslegung be§

Qnt)alt^ be§ 2lbtontmen§ ift rein tatfädjlictier Statur unb aul

ihr folgt bie rechtliche tlnoerbinblichfeit beSfelben wegen mangeln»

ber ©orauSfetpmg, fowie ba§ gottbeftehen be§ 2lnfprucf)§

be§ ©erlebten auf ©ujje, währenb allerbing§ ber erfiange»

führten BeftfteUung, bajj nicht bie ganje 2lbfinbung§fumme,

fonbern nur ein Seil bejahlt worben fei, nicht biefelbe ©e=

beutung beijumeffen ift, fie oielmehr nur einen Slnfprud) auf

Stadjäahlung be§ reftlidjen ©etrag§ begrünben würbe.

Urteil be§ ©traffenat§ oom 11. $uli 1903 in ber ©traf»

fache gegen b. @. in £j. wegen Hörperüerletjung.

6 .

Pie PedjtSQültigbeit unb ber ®atbe|ianb ber pdrnf=

uarfrijrifi bes ftrt. 7 JUff- 3a pal£itG5. betr. ben ntt=

erlaubten gnnbel mit Anteilen umt iTotterielafen bejrn.

mit pnteileu non Jlnljabcrpapiereu mit Prämien.

1. 2lu§ ben © r ü n b en:

S)a§ ©erufung§gerid)t ha* in tatfächlicher ©e$iet)ung

folgenbe§ feftgeftellt : bet Stngetlagte, Inhaber ber girma

3B. £., eine§ ©anfgefd)äft§ in 2., befaßt ftd) mit ber ©rün»

bung unb Seitung fogenannter ©erienlo§gefellfd)aften,
al§ bereu 3 roed in § 1 ber oon ihm feftgefejjten Statuten

ber Slnfauf oon 12 ftaatlid) garantierten, überall gefehlid)

3a(jrbü($er ber ©ürttemb. SHedpSpflcgc*. XVIII. 2. 14
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erlaubten Serienlofen, b. h- oon 12 auf ben Inhaber lauten»

ben Sdjulboerfchreibungen aui ben in Teutfdjlanb allgemein

jugelaffenen ^Prämienanleihen fönhaberpapieren mit Prämien)

im £aufe einei Sahrei, fowie bie gleidjmäfjige Verteilung

bei fid) l)ieburd) ergebenben ©ewinni unter bie Mitglieber

bejeidjuet ift unb bie nad) § 2 ber Statuten fid) bilben aui

beni Sanfgefdjäft SB. £. in £., b. t). bem Slngetlagten ali

Sorfitsenbem unb 99 anberen Teilnehmern, alfo jufammen

100 Mitgliebern ju ganjen ©efellfchaftianteilen, wobei, fo=

lange bie Mitglieberjaf)l uou 100 nicht erreicht ift, bem

Sorfitjenben bie ißflid)tcn unb 9ted)te ber fehlenben Mit»

glieber jugewiefen finb; bie Sefcfjaffung ber Serienlofe für

bie ©efellfdjaft gefdjieht nach ben Statuten bittd) £. ^iebei

fall fahungigemäfj jebei Mitglieb ber @efellfd)aft ooübe»

redpigter Mitbefitjer unb Miteigentümer ber £ofe nad) Mafj»

gäbe bei non ihm erworbenen Slnteili fein, ber ali ganjer,

b. h- ali ’/.oo tel um einen monatlichen Veitrag oon 10 M.,

alfo um 120 M. im 3ah*e, uls hatt>er um einen monatlichen

Seitrag oon 5 M. unb ali Siertelianteil um einen folchen

oon 2 M. 50 Sf-/ P bejahten an £., erhältlich ift. Qebei

Mitglieb ()at jährlich eine 21ufnat)megebühr oon 2 M. unb

für Trucffadjen unb 3* ehungiliften ben gleichen Setrag an

£. ju entrichten. Tiefe ©ebül)ren werben am Sdjluffe bei

Qahrei oon bem fid) ergebenben, au§ ben auf bai Mitglieb

entfallenben ©ewiuuanteilen befteheubeti ©uthaben bei Mit»

gliebi in Slbjug gebradjt. ©ine Stüderftattung ber Seiträge

finbet nicht ftatt. Ter Slngeflagte hat uun in einem oon

ihm in £. bei ber Soft an bie Slbreffe bei $aufmanni SB.

in fp. anfgegebenen, biefem jngeftellten Sriefe bem SB. bie

Stummer 2 bei 2. ^ahrgangi ber oon ihm herauigegebeneit,

gebrudten Serlofungilifte Fortuna überfanbt, in welcher bie

©rgebniffe ber am 1. Februar 1905 ftattgehabten ©ewinn»

3iet)ung oon SachfetuMeiuinger 7 fl. £ofen mitgeteilt finb

unb bie Mitglieber ber Serienloigefellfd)aft an bie Sejaljlung

ihrei Seitragi für bie Slpriljichung gemahnt werben. Slm

Schluffe ber flifte fleht bie Semerfung: £. fuche jur Sin*
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Werbung oon SJtitgliebem für feine @erienlo§gefellfd)aften

tütfjtige Vertreter.

$a§ ^Berufungsgericht hat ferner feftgeftellt, baf) bet

2(ngeflagte bie ülnleheitSlofe ftetS in eigenem Flamen, nicht

in bemjenigen ber ©efetlfchaft faufe unb ben nad) SJtafjgabe

ber Statuten in bie So3gefellfd)aft aufgenomntenen ÜJtit»

gliebern SDtiteigentumSquoten ju Viootel bejio. */*ootel an ben

Criginallofen übertrage, roährenb ba§ ©igentuni ju min»

beftenS 1

/ioo tel ihm oerbleibe, bafj er als s}$aufd)alpreiS für

bie an bie ©efellfdjafter oerfauften unb ihnen übertragenen

Anteile an bent juoot ihm allein jugeftanbenen ©igentum

ftd) beren SJlonatSbeiträge bejahten laffe, bafj er bie SoS»

anteile jroecfS ©rlattgung eines feine Seiftungen überfteigen»

ben ©ntgeltS feiten^ ber Käufer, alfo in geroinnfüd)tiger

9lbficf)t oeräufjere unb bafe er in biefer Slbfidjt bem SB. burd)

bie ^ufenbung ber gebauten Stummer ber Fortuna oon ber

juftänbigen roürttembergifdjen Skhörbe nidjtgene^migte Sin»

teile ber ermähnten 7 fl. Sofe unb ber anbern, nad) bem oon

it)nt oorgelegten 23erlofungSplan unb feinem .ßugeftänbniS

im Saufe beS ®efellfd)aftSjahreS 1905 / 1906 jur SÖertofung

gelangten unb gelangenben ^nljaberpapiere mit Prämien i. <5 .

beS 9ieid)Sgefet)eS oont 8. ^uni 1871 angeboten, b. t). junt

©noerb jroecfS ©rlangung oon ÜJtiteigentumSquoten an ben

Criginallofen angeboten habe. Qn biefer $anblung t)at baS

'BerufungSgeridjt in Uebereinftimmung mit bem Schöffen»

gerid)t ben Satbeftanb einer Uebertretung i. S. beS 9lrt. 7

$iff. 3 a 2lbf. 3 ogl. mit s
2lbf. I beS roürtt. ^olijeiftrafgefetjeS

erblirft unb eS ^at baljer bie oott bem Slngeflagten gegen

baS fdjöffengerichtliche Urteil, burd) ioeld)eS gegen it)n f)ie»

roegeti auf eine ©elbftrafe erfannt roorben ift, eingelegte 33e=

rufung als unbegriinbet oenootfen.

Unbegrünbet fittb fämtlidje gegen bie St ed)tS gültig»

feit ber oorenoäfjnten Strafbeftimmung erhobenen 53ebenfeu.

üDtit Unrecht ntadjt ber Slngeflagte burd) Berufung auf

§ 2 beS ©@. jum St@'B. junächft gelteub, bafj bie ermähnte

Strafbeftimmung beS roürtt. Sted)tS ber ©ültigfeit ermangle,

14*
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weil fie eine Materie betreffe, weldje ©egenftanb be§ ©t@©.

für ba§ ®eutfcf)e Dfeid) fei. $a3 fHeidjSgericht unb ber er»

fennenbe ©enat tjaben in ftänbiger ©edjtfpredjung (ogl. u. a.

©©©utfd). in ©traff. 93b. 1 ©. 219 ff., ©. 274 ff., 93b. 30

©. 116 ff., 93b. 33 ©. 335 ff., 93b. 36 ©. 260 ff., 3af>rb.

ber württ. ©edjtSpfl. ©b. 12 ©. 147 ff., 93b. 16 ©. 64 ff.)

angenommen, bajj burd) ba§ 9ieid)§ftrafgefet)buch nad) ben

©Jotioen ju § 281 beS ©ntrourfS (©. 137) bie lanbe§gefet) £

lirfjen ©trafoorfchriften gegen „ba§ ©pielett in auswärtigen

Sotterien unb baS Äolleftieren für biefetben" nidit t)aben

berührt werben wollen. 93on biefer, u. a. aud) oon bem
barjerifdjen oberften ÜanbeSgerichte (ogl. beffen @ntfd)eibungen

in ©traffadjen ©b. 4 ©. 252
) geteilten Sluffaffung abjumeidjen

liegt fein ©rutib oor. $ietau§ ergibt fid) bie 3uftänbigfeit

eine§ ©unbeSftaatS jur (Srlaffung oon ©trafbeftimmungen

gegen ben ©ertrieb ber in feinem ©ebiet niefjt jugelaffenen

Sotterielofen unb ber biefen red)t(id) (ogl. 99©@ntfd). in ©traff.

©b. 30 ©. 118
)
gleid)ftel)enben ^nbaberpapieren mit Prämien

i. ©. beS 3feid)Sgef. oont 8 . ^uni 1871 .

©benfo ()altloS ift ber auS 2lrt. 4 $iff- 2 ber ©teicfjS»

oerfaffung unb bem eben angeführten ©eidjSgefehe entnom»

mene ©inroanb. $n jenem 9lrt. 4 3*ff- 2 ift beftimmt, bajj

neben ber hier nid)t in ©etradjt fommenben .ßollgefehgebung

bie ^anbelSgefehgebung bem &ieid)e suftelje. ®er ©eoifionS»

fläger mad)t nun geltenb, baff auf ©runb biefer ©erfaffungS»

beftimmung baS ermähnte SieidjSgefet) erlaffen roorben fei,

bajj letzteres nur ben .jpanbel mit nicht genehmigten 3nh flber»

papieren mit ©rämien oerbiete, bafj, wenn hienaef) bie ge»

n e h nt i g t e n ©apiere, rooju feftgeftelltermafjen bie oon

bem ©ngeflagten angebotenen gehören, oerfauft werben

bürfen, fie uidjt nur in ganjett ©tücfen, fonbern aud) in

blofjen Anteilen ueräufjert werben bürfen unb baher ber

SanbeSgefehgebung feine ©efugniS jum ©rlafj einer ben

ßanbel mit Anteilen biefer ©apiere oerbietenben ©trafbe»

ftimmung jufomme. 9lllein auS ber nicht ju bejroeifelnben

cioilred)tlichen gulaffigfeit beS .gjanbelS mit folgen ©apieren
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fou>ot)I nach ganjett ©tücfen als nad) blofjen Slnteilen folgt

uirf>t bie Unjuläfftgfeit eines lanbeSftrafred)tlichen BerbotS

beS BertriebS foldjer Rapiere, ba bie .^anbelSgefehgebung

als fo!df»e nur cioilrechtlidie Rormen fdjaffen toiU unb anberev-

feit§, wie auS § 134 B©93. t)cruorgef)t, bie cioitvedjtlidje

©ültigfeit eines Recf)tSgefd)äftS neben bem ftrafredjtlidjen

Verbot beSfelben befielen fann (»gl. R©©ntfd). in Straff.

53b. 33 ©. 335 ff., $at)rb. ber württ. Rechtspflege 93b. 12

©. 249 ff., @ntfcf)eibungen beS baper. oberften SanbeSgerichtS

in ©traff. 93b. 4 ©. 252).

£)ie Slmoenbung beS 9(rt. 7 $iff. 3 a ülbf. 3 ogl. mit

3tbf. 1 p©t®. auf ben feftgeftellten Satbeftanb Iäf$t einen

Rechtsirrtum nirgenbs erfettnen. Sie mafjgebenbe oorber»

ridjtliche 'Einnahme, bafj ber Slngetlagte gemäfj feiner fteten

©epflogenljeit aud) bie norliegenb in Rebe ftehenben Spapierc

in eigenem Ramen unb nicht in bemjenigen ber ©erienloS*

gefeüfchaft getauft unb bafj er in betn 53riefe an 2B. aliquote

Anteile an biefen papieren jutn fäuflichen, miteigentümlichen

©rroerb angeboten ha&e, ift baS ©rgebniS ber 9Biirbigung

ber Beroeife unb ift baher ber Rachprüfung beS ReoiftonS*

rid)terS entzogen.

Sie Behauptung beS ReoifionStlägerS ettblid), bafi ber

2lrt. 7 3iff. 3 a beS p©t®. „mit bem 'Berbot ber SluSgabe

unb bei 4?anbeln§ oon Anteilen oon Prämienanleihen nicht

ben ©rmerb oon gemeinfantetn ©igentum mehrerer ju 5ln*

teilen, fonbern nur bie 21uSgabe oon oerfelbftänbigten Sin*

teilen meinen fönne", finbet roeber in bem SBortlaut beS

genannten SlrtifelS nod) in ber ©ntftehungSgefchidjte beS

letzteren einen 2Inhalt. Qm ©egenteil haben bie ©efet} 5

gcbungSfaftoren gerabe bie llebertragung beS ©igentumS an

einem aliquoten Seile beS OriginallofeS, alfo ben Berfauf

oon ibeellett Anteilen an ben in Rebe ftehenben Papieren,

bie 93egrüitbung oon Bliteigentum an benfelbett ju beftimnt»

ten Quoten im 91uge. (Bgl. Beipanblungen ber toürtt.

Äamnter ber Rbgeorbneten oon 1895—1897 V. Beil. Batib

©. 293, oon 1895— 1898 VII. Beil. Banb ©. 474, Berl>anb=
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lungen ber Stammet ber ©tanbeiherrn oon 1895—1899
II. Beil.Banb ©. 401.)

Urteil bei ©traffenati oom 4. Oftober 1905 in ©traf=

fache gegen 2. 2. in 2itbecf wegen unerlaubten 2oi*

angeboti.

2. $n einem fpäteren Urteil oom 13. 9too. 1905

ift bie üReoifion bei Slgenten .Jp. $>. in SU., ber gentäfj ber

©trafoorfdjrift bei 9lrt. 7 $iff. 3 a 2tbf. 2 $©t©. wegen

einer jenen Soianteilfjanbel bei 2. 2. ali 9R i 1 1 e l i p e r f o n

beförbernben Sätigfeit ju ©träfe oerurteilt worben war,

aui ähnlichen ©rünben oerworfen worben. 3)iefer 9lgent tjatte

bai ihm in einem Brief bei nach 3iff. I oerurteilten Soi-

hänbleri 2. gemachte älnerbieten, für if)n gegen beftimmte

ißrooifion für ben Berfauf feiner „im ganjen 3)eutfd)en 9teid)

gefetjlid) erlaubten, ftaatlid) garantierten ©erienlofe" tätig

}u werben angenommen unb bann in feiner ©igenfdjaft ali

Slgent bei 2. ein Qnferat in ber ©d)w. 3l.=3eitung erfd)einen

laffen, in welchem er jur Beteiligung an ben ©erienloigefeü*

frfjaften aufforberte. 2Iuf ©ruitb biefer Befanntntad)ung ift

ei bern Slugeflagten ©nbe Januar 1905 gelungen, für 2.

l
/* 'llnteil su 2 9R. 50 ^J3f. an ben Sßeber 93. in 9Jt. ju oer*

taufen. 3Bie nun bai Urteil ber ©traffammer feftftellte,

hat ei fid) bei bem Unternehmen bei 2. nicht fowohl um
bie Bilbung oon ©erienloigefellfchaften gehanbelt, ali um
bai Slnerbieten unb ben Berfauf oon (in SBürttemberg nicht

genehmigten) Anteilen an Qnhaberpapieren mit Prämien.

3)ie Bilbung oon Serienloigefellid)aften wirb im Urteil ali

ein ©d)eingefd)äft bejeidjnet unb gefagt, in SBahrheit hunble

ei fid) um ben Berfebr mit binglic^cn 2oianteilen, wornad)

bie Staufer 9Jtitcigentum nach Brudjteilen an ben 2ofen,

nicht aber mit ben übrigen ©efellfd)aftern jufammen ©igern

tum jur gefamten ^»anb erwerben follen. .|)ienach ha^e 2.

burd) ben 2lngeflagten bem ißublifum ©erienloianteile sum

Stauf angeboten, aud) einen 2oianteil an B. oertauft. 3)er

9lngeflagte hübe, wie weiter feftgeftetlt würbe, feine Bätigfeit
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für 2. aufgenommen unb entmicfelt, um bie ihm in 2lu§fid)t

geftellte beträdjtlic^e ißrooifton ju oerbienen, alfo in Be»

tätigung einer auf bauentben ©ttoerb gerichteten 2lbftd)t.

2luf ©runb biefer f^eftfteüungen gelangte bie Straffammer

ju bein ©rgebnil, ber Sütgeflagte habe geroerblmäfjig all

Büttellperfon ben Berfauf oon in SBürttemberg nicht ge»

nehmigten Anteilen oon Qnhaberpapieren mit Prämien im

Sinn bei Beichlgefetje! oom 8. Quni 1871 beförbert unb

fie t)at ben Ütngeflagten roie auch ba! ©cfyöffengericfjt einer

llebertretung gegen 2lrt. 7 3iff. 3 a bei mürtt. ißoliseiftraf*

gefe^eS für fc^ulbig erfliirt.

3)iefe Verurteilung läfjt einen Dtechtlirrtum nicht et*

feniten. Sntfcfyeibenb ift bie geftftellung, baf? 2. bie Qn»

haberpapiere nicht für bie fog. Serienlolgefellfchaft all Geigen*

tum jur gefamten ^anb erioorben hat, fonbern bafs er ba!

— roie naef) bem 3ufantmenhang ber ©riinbe bei ange»

fodjtenen Urteile anjunel)men ift — oon ihm felbft erroorbene

Sigentum an ben betreffeitben papieren nebft bem fjiemit

oerfnüpften $orberung!red)t ju beftimmten Bruchteilen bem

'fjublifum jum $auf angeboten hat unb baf} e! in feinem

galt sunt 2lbfd)luj$ eine! Stauf! über einen folchett Brudjteil

gefommen ift. 3)iefe für bie Beoifionlinftans binbenbe 5eft=

ftellung red)tfertigt bie Annahme bei Berufunglgerid)tl, baf}

S. „Anteile" an 3nl)aberpapieren mit Prämien sum Stauf

angeboten unb oerfauft hat. SDiefe 'Anteile finb in Bäürttem»

berg nicht genehmigt, toenn auch ber Berfehr mit ben

g a n s e n papieren juläffig fein follte. 35a fenter bie geft*

ftellung ber Straffammer, baf} ber 9lngeftagte ben Berfauf

ber Slnteile an ^nhaberpapieren mit Prämien all Büttel!»

perfon beförbert habe unb baf} bie! geroerblmäfjig gef<hehen

fei, einem Bebettfen nicht unterliegt, fo hat bie Straffammer

mit 9ted)t ben Slngeflagten einer Uebertretung gegen 2trt. 7

3iff. 3a bei mürtt. Bolijeiftrafgefetje! für fchulbig befuttben.
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7.

jirtmt ber llerteibiger für bns ftmuoljncn bei einer

hommifl'arirdjru Jeugennerttr()tmmg bie jjnlftige Per*

Ijnnbhtngsgebüljr bea § 64 ÜJl. ©eit®. farbertt?

Siefe grage rourbe nont ©traffenat übereinftintmenb

mit bet ©traffammer bei 2anbgerid)tl .fj. in einem gall

oerncint, in roeldjem tiad) ©röffttung bei .ftauptüerfafjrenl

not bent <Scf)n>urgerirf)t bie fotitmiffarifdje Sernetjmung einel

franfen 3 ell9en ant 2anbgericf)t§ftt} im 93eifein bei befteHten,

bort rcobnbaften SSerteibigerl erfolgt roav. Sie oom festeren

fpäter gefovberte ©rbötjung ber 33erf)anblunglgebül)r um
20 9JI. mar abgetefjnt roorben, ioei( fie gemäfj § 64 Si5(©eb0.

nid)t gered)tfertigt fei unb aud) für eine befoitbere ©ebüt)r

gemäfj § 89 fein Staunt fei. Ser tjiegegen erhobenen 33e=

fcfyroerbe mar jrcar barin beijutreten, bafj ber § 70 St21®eb0.

nicfjt Slnmcnbuttg fittben föntte. Stenn biefe ©efetjelbeftim*

mung jäfjlt beftimmte ©injelbanblutigen auf, oott meldjett

t)ier feine in gwge ftefjt. Sagegen fann ju gunften bei

5Befd)merbefüt)rer§ aud) nid)t § 89, roie oon ifjnt beanfprucijt,

«ermertet roerbeit. Qttbem § 63 für ©traffad)en, abgefel)en

uom 33oroerfat)ren, nur eine ©ebüfyr für bie 93erteibigung in

ber ^auptoerfjanblung oorfie^t, gibt bal ©efet) jit erfentten,

bafj nad) feiner Slbfidjt ber ©djmerpunft ber Sätigfeit bei

93erteibigerl in ber |>auptoerf)atiblung liegt unb bafj für bie

fonftige Sätigfeit bei 93erteibigerl eine befonbere ©ebüfjr

nicf)t anjufpredjeit ift, ogl. SJtot. jur 3i2l©eb0. § 69 (@ntm.)

u. 33orbem. jum 1Y. Slbfdjnitt. Sie fonftige Sätigfeit bei

25erteibigerl aufjert)alb ber -gjauptoerfyanbtung ift aud) in

ber Siegel feine befonberl umfangreiche unb roitb fo burcf)

bie ©ebüfyr für bie .fjauptoerhattblung mitentlof)nt. Safj bie

fubfibiäre '-öorfdjrift bei § 89 ttorliegenb nad) ber 21bfid)t

bei ©efetjgeberl nid)t ^la^ greift, ift aud) baraul ju ctit*

nehmen, bafj bei bet Beratung ber 3teicf)!tag!fommiffion

unter ben gälten, roeld)e beifpiellrceife für eine ülnroenbung
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biefeS § namhaft gemacht mürben, aud) bie Vertretung in

einem einzelnen VeroeiStermin in einer Straffache ©rroähnung

fanb, aber mit ber auSbrütflichen ©infehränfung unb Vor*

auSfetjung, bafj bie Vollmacht ftd) auf biefen Sermin be=

fdjränfe (ogl. Walter, 4. Stuft., § 89 91r. II 8). 3m fle*

gebenen Q-aU trifft biefe Voraussetzung nicht ju, beni Ve=

fdjmerbeführer fam bie §auptoerhanbluugSgebühr ju. £ie*

nad) mar bie Sefdjroerbe gegen ben Slbftrid) non 20 31?. als

unbegrünbet ju oertoerfen.

Vefchlufj beS ©traffenatS oom 12. Februar 1906 in ber

Vefcfjmerbefache beS 9t21. 9?.

8 .

Pas ip unirr Itilbmerhen t. 8 44 JUj|\ 3 JKScmG).

?u utrftfhcn?

1. 9?acf) ben tatfcid)lid)en Jeftftellungen beS angefod)*

tenen Urteils tjaben bie 9leifenben 3- 9t. unb £. 3t. beS

VuchhänblerS @. in ocrfdjiebenen Orten Württembergs be=

tiebige ^Serfonen aufgefudjt, um fie unter Vorzeigung oon

3J?uftern oon eingerabmten Vilbcrn unb „.jpauSfegen" unb

fogenannten „Kapellen“ ju Veftellungen auf folcfje Segen*

ftänbe ju oerantaffen
;

bie gemachten Veftellungen hat @. jur

2luSfüf)rung gebracht. Sic Vilber fiitb mit ©laSrahmen

oerfehene Srucfe oon Sanbfdjaften, Sierftürfen u. f. m., ber

„fpauSfegen" ift ein mit oerjiertem ©laSrahmen oerfeheneS

Vlatt, auf melchent aujfer einer geftieften religiöfen ^nfchrift

unb einem Vlumenarrangement ein auS Wad)§ ober einem

ahnlidjen ©toff bergeftellter ©hriftuS am Kreuj ober eine

anbere Sarftellung angebradjt ift; bie „Kapellen" enblich

finb mit oerjierten 9tahmen oerfehene ©laSfaften, bie innen

mit ©toff auSgefchlagen finb nnb ein auf bemalter ©toff*

unterläge befinblidjeS Varjeüanrelief, barftellenb einen ©dp©*
engel, bie ©eburt ober bie heilige gamilie, enthalten.

Sine Slnjeige ihrer gemerblidjen Sätigfeit ift feitenS ber bei*
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ben 9teifenben ober feiten^ be§ @. nid)t erfolgt, ein ©teuer*

fdjein ift nid)t gelöft worben.

®urd) Urteil be§ ©d)öffengerid)t§ Stuttgart ©tabt finb,

nad)bem gegen bie junor ergangenen ©trafbefdjeibe ber

©teuerbefyörbe gerichtliche (Sntfdjeibung beantragt war,

9t. unb 2 . 9t. wegen ©efäfyrbung bet Söanbergewerbefteuer

gemäfj 2Irt. 22 3- h 2lrt. 23 2lbf. 1, 2lrt. 7 2lbf. 1 unb

2lrt. 2 ß, 2 be§ SBürtt. ©efet}e§ 00m 15. ®ejembet 1899

betr. bie SBanbergewerbefteuer je ju ber ©elbftrafe non 10 SDt.

»erurteilt unb e§ ift gleichzeitig ber ©efdjäftäljerr gemäfj

§ 26 be§ erwähnten ©efetjeS für ©träfe unb Stoften Ijaftbar

erflävt worben. $ie oon @. allein fjiegegen eingelegte $8e*

rufung ift oon ber ©traffammer oerworfen worben unb

gegen biefe§ SerufungSurteil Ijat @. 9tenifion eingelegt mit

ber 9tüge einer ißerle^ung be§ materiellen 9tecf)t§, nämlid)

be§ § 44 ber ©ewerbeO. unb be§ 9lrt. 22 unb 23 be§ jit.

©efet^eä betr. bie Söanbergewerbefteuer. ®ie 9teoifion fonnte

jebod) feinen ©rfolg fjaben.

9tacf) 2lrt. 2 be§ eben erwähnten ®efet>e§ ift roanber*

gewerbefteuerpflicfytig unb hat gemäfj 9lrt. 7 bafelbft not

©röffnung feines ©emerbebetriebS benfelben behufs ©ntrid)*

tung ber ©teuer ber juftänbigen ©teuerbefyörbe anjumetben

unb einen ©teuerfdjein ju löfen, wer im Sanbe aujjertjalb

be§ ©emeinbebejirfs feines 9Bol)nort§ ol)ne 93egrnnbung

einer gewerblichen 9tieberlaffung unb ohne norgängige 33e=

ftellung in eigener Sßerfon SBarenbeftellungen auffudjen will.

91a<h 9lrt. 5 bafelbft finb ber ©teuer nicht unterworfen s$er*

fonen, welche in einem beutfdjen ©taat ein ftehenbeS ®e*

werbe treiben unb bie in ihren ®ienften ftef)enben 9teifenben,

welche aufjerljalb be§ ©emeinbebejirf§ ber gewerblichen 9tie*

berlaffung für ben 3wecf be§ $anbel§betrieb§ 93eftellungen

auf 9Baren auffudjen. 2Sorau§fe^ung ber (Steuerfreiheit ift

jeboch, bafj ba§ Sluffudjen non 99eftellungen ohne norgängige

Slufforberung n u r bei Staufleuten in beren ©efd)äft§räumen

ober bei folgen jßerfonen gefd)iet)t, in beren ©efdjäftSbetrieb

SSaren ber angebotenen 2lrt 93erwenbimg finben, foweit nicht
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auf ©runb be3 § 44 ©eroC. für beftimmte SBaren 2lu§=

nabmen non letzterer 93orfct)rift jugelaffen ftnb. 3n § 44

©eroD. ift eine folrfje 2lu§nahme jugelaffen für ba§ Üluf*

fucben oon Sefteüungen auf 2)rucffchriften, anbere «Schriften

unb Silbroevfe.

fragt fid> alfo, ob ba£ Sluffudjen oon Seftellungen

auf bie »on ben Neifenben be§ 2lngefl. oertriebenen Silber,

$au§fegen unb Kapellen al§ ein Sluffucfjen uon Seftellungen

auf S i l b m e r f e (um $rucffd)riften ober anbere Schriften

banbeit e§ ficb jioeifello§ nicht) unter jene 2lu§nat)mebeftim=

mung fällt unb bemjufolge ber SBanbergeroerbefteuer entjo=

gen ift ober nicht. 2Ba§ junächft bie Silber unb |)au§fegen

betrifft, fo nimmt ba§ angefocbtene Urteil an, bajj biefe an

unb für ficb allerbing§ Silbroerte im Sinne be§ § 44 ©eioO.

barftellen unb al§ fold)e fteuerfrei oertrieben toerben fönnten.

$ür ben oorliegenben $all jeborf), nach ben tatfäd)lid)en Um*

ftänbeit, inSbefonbere nach bem SBert§oerf)ältni§ ber Nahmen
ju ben Silbern tommt ba§ Urteil ju bem Schluff, bah nicht

ber Sertrieb ber Silber bie .fjauptfache, fottbern berjenige ber

Nahmen ba§ SBefentlidje fei, unb bah, weil &er Sertrieb ber

Nahmen allein feine Steuerfreiheit geniefje, letztere auch nicht

Slatj greifen fönne, menn ein im Sert)ältni§ jutn Nahmen
geringroertigeS Silb in biefen eingefügt fei. 2)ae> Serufung§=

gerid)t nimmt fpenad) an, bah h*er in 2Birflid)feit ein Ser*

trieb oon bahnten ftattgefunben unb bah gerabe ber Slbfatj

ber Nahmen e§ gemefen fei, mit melchem ber Sefdpoerbeführer

im roefentlichen fein ©efdjöft gemacht habe. ®iefe au3 ben

tatfächlicfjen Umftänben be3 5aü§ abgeleitete ©noägung liegt

auf tatfäd)Iid)em ©ebiet unb ift be§h«Ib ber Nachprüfung

in ber Neoifton§inftau$ entzogen. 2luf ©runb berfelben

fonnte ba§ Serufung§gerid)t ohne 9ted)t§irrtum ju bem @r*

gebni§ gelangen, bah ba§ 2luffud)en oon Seftellungen auf

bie hier in ??rage ftehenben eingerahmten Silber unb „.jpausi*

fegen" nicht unter bie 2lu§naf)mebeftimmung beS §443 ©etoO.

falle.

Sluch bezüglich ber „Kapellen" h at ba§ SetufungSur*
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teil bie 2lntoenbuug biefer ©eftimmung au§gefd?Ioffen. £ner

get)t baS Urteil baoon auS, bafj bie Kapellen nicfjt unter

ben ©egriff ©ilbruerf fallen, roeil unter biefem ©egriff pla=

ftifdje ©rjeugniffe, toie baS barin befinblicfje ©orjeltanrelief,

nid)t oerftanben raerben fönnen. ®ie fyiefür gegebene, auS

bem SBortlaut beS § 48 1 ©eioO., ben bort oorfommenben

SluSbrücfen „anfjeftett" unb „anfdjlagen", roeldje bei ptafti=

fdjen SEBerfen nicfjt möglicf) feien, — abgeleitete ©egrünbung,

ift jebod) nid)t fcfytüffig, roeil fiel) jene 9fuSbrücfe burcf)auS

uid)t notroenbig auf baS SBort ©ilbroerfe be^iefyen müffen,

fonbent auSfdjliefilid) in bejug auf bie SBorte „$>rucffd)rif:=

ten" unb „anbere Schriften" gebrandet fein fönnen, roäfyrenb

für „©ilbroerfe" nur bie in § 48 1 ebenfalls aufgenommenen

2luSbriicfe „auSrufen", „oerfaufen", „oerteilen" gelten. Sllleitt

eS bebarf tjier gar feiner ©ntfd)eibung barüber, ob plaftifdje

©rjeugniffe unter ben ©egriff ©ilbroerfe fallen ober nicfjt,

benn bie 2luSfcf)liefjung ber 2luSnaf)mebeftimmmung beS § 44

©emO. für bie „Kapellen " finbet fcfjon in ben tatfäcfjlidjen

Bestellungen beS ©erufungSurteilS eine auSreicfjenbe ©e=

griinbuug. SDarnad) finb biefe „Kapellen" mit oerjierten

Stammen oerfeljen, innen mit Stoff auSgefcfylagene, mit einem

Üfflufifroerf auSgeftattete ©laSfaften, ixtelcfje ein auf bemalter

Stoffunterlage befinblidjeS ©orjellanrelief enthalten, baS ge=

genüber bem Umfang beS KaftenS unoertjältniSmäfjig flein

unb jientlid) primitio ift. 2tuS biefer Sc^ilberung ütSbefom

bere ber ©ejeidjnung beS ©orjellanreliefS als primitio, auS

ber $arftellung feiner ©röfjenoerljältttiffe gegenüber benje=

nigen beS ©laSfaftenS gef)t mit 2)eutlicf)feit fyeroor, bafj

biefeS Dtelief, toeldjeS allein ettoa als ©ilbroerf in ©etradjt

fomnten fönnte, gegenüber ben übrigen ©eftanbteilen ber

„Kapellen" in ben |jintergrunb tritt, unb bafj in SBirfüdp

feit aud) in biefem Ball, gerabefo roie bei ben eingeraljmten

©ilbent, nidjt baS im ©laSfaften beftnblicfje Relief eS ift,

roaS für ben ©efdjäftSbetrieb beS Slngefl. bie .jpauptfadje

toar unb roontit er fein ©efcfjäft gemadjt fyat, fonbern ber

©laSfaften mit feinen fonftigen Zutaten. @S ift alfo aud)
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t)ier tatfädjlicf) feftgeftellt, bajj auf anbere at§ bic unter bie

91u§nat)mebeftimmung be§ § 44 3 ©emD. fallenben SBaren

Stellungen aufgefudjt worben finb. $urd) biefe tatfäd)*

licken geftftellungen ift bie Senteinung bev 9lnmenbbarfeit

jener Seftimmung auf bie „Kapellen" in auSreicfjenber SBeife

getragen.

Ürt. be§ ©traffenat§ u. 3. Bet>r - 1904 gegen 91. @. in

©t. wegen Söanbergemerbefteuergefäljrbung.

2. 3n einem anberen sJieuifion§urteil, bem ein äbnlicfjer

©adioerbalt, namlid) 9luffudien non Stellungen auf fog.

.^au§fegen, foroie auf Srofdjen, 9JJanjd)ettenfnöpfe unb Kra«

oattennabeln, welche al§ „Raffungen" für uerfleinette sßf)o=

tograpbien bienen foHten, §u ©runbe lag, mürbe gegenüber

ber Setyauptung, baf? bie gegen befoitbere Safylung Pm
Kauf angebotenen, jum Ginrabmen ber fog. $au§fegen bie=

nenben Stammen, ebenfo jene 93rofd)en u.
f. w., bejro. Jaf=

jungen, at§ „Silbwerfe“ unter bie 9Iu§nal)mbeftimniung be§

§ 4-t ©emD. fallen unb nicfjt al§ fetbftänbigc ©egenftänbe

be§ 91ngebot§ unb ber Stellung anjufet)en feien, in biefem

Setreff au§gefüt)rt:

9(nlangenb bie Dtalpnen ju ben jweifelloS al§ Silbroer

anjufetjenben £>aus(fegen ift nid)t mafjgebenb, wie bie Seoi«

fion meint, baf? ein „ßau§fegen" oljne Raffung niemanb

etwa§ nütje unb er be3l)alb in einen tHatpnen ober fonft

gefaxt werbe, fonbern bie tatfädjlidje Bestellung, baff Silb«

wert unb iHafjmen je al§ ©egeuftanb befonberer Seftellung

bel)anbelt würben fowie ber 9Jtangel einer tatfäd)lid)en S
grünbung bafür, baß ber Ütatjmen begrifflid) mit bem Silb«

wer! jufaminenfäUt. ®enn e§ bleibt bei jeber 'Stellung

bem Käufer eine§ 99ilbmerf§ übertaffen, ob et überhaupt ba§

Silb mit iHaljmen oerfe^en , wie er bie Ginralpnung ge=

Italien unb ob er ben »tarnten uom Lieferanten be§ Silb=

roerf§ ober fonftwotjer bejiet>en will. 2>ie3 jeigt ber .frau^

mit ©ticfyen, ißfjotograpljien unb fonftigen nted)anifd)en Ser«

oielfältigungen »oti Silbmerfen, meldje jumeift otjue Otaljmen
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gehanbelt werben unb ju einer anberweiten Beurteilung

ber fog. |jauSfegen gibt bie tatfäcfylidje fMiftettung überall

feinen Sltilafj. Bei ben Broten, ffflanfchettenfnopfen unb

Ä'raoattennabeln, bie als Raffungen für oerfleinerte Bhot0i

graphien gleichfalls gegen befonbere Bejahung beftellt wur=

ben, genügt ber fiinweiS barauf, baff eS fid) hiet um ©e=

braud)Sgegenftänbe f)anbelt, beren .Qmecf burcf) bie barauf

angebrachte beliebige Berjierung, mag biefe aud) in einer

oerfleinerten s^3f)otogvapf)ie beftehen, in feiner SBeife geänbert

roirb.

Urteil beS ©traffenatS oom 21. iJloo. 1904 in ber

Straffache gegen 6. ©. oon <£d).

9.

Pie jiraffrete ÜPieberijöluitg eines Piebjfahlöbenihts

muh ®tnjfellnng bes Perfnhvens wegen Ptebflnljl-

9fad) bem feftgeftellten ©achoertialt ift bem Slngeflagten

in ber 28irtfd)aft beS Br*üatHüger§ ein gehnmarfftücf roeg-

gefommen unb bie uon ihm bem gahnber ©t. gegen Q. ©.

oon £>. als oermutlidien Jäter erftattete polizeiliche Slnjcige

nicht weiter oerfolgt worben; bagegen würbe ber Slngeflagte

auf Bri°atflage wegen Beleibigung beS ©. zu 20 501. @elb=

ftrafe oerurteilt unb bie h^tnad) oon ihm gegen brei im

Brioatftageoerfahren eiblich oernommenen $eugen bei b ei
'

©taatSanwaltfd)aft gemachte Strafanzeige wegen 50ieineibS

oeranlafjte jwar ein (SrmittlungSoerfahren biefer Behörbe,

welches jeboch mangelnben BeweifeS halber in beiben

ftanjen eingeftellt würbe. Balb barauf nahm ber Slngeflagte

feine frühere itnjeige gegen ©. wegen Jiebftaf)l§ bei bem Stabt*

polizeiamt ©t. wieber auf unb gab bem ihn ju ifkotofoll oer*

nehmenben Äriminalaffiftenten biefer Behörbe bei ©d)ilberuitg

beS fritifdjen BorgangS in ber Söirtfdjaft beS BriuatflägerS

unter anbcrem an: „eS fann nid)t anberS fein, als bafj mir

©., ber mir baS Portemonnaie auS ber Jafcfje nahm, ohne

bah ich e§ fpürte, baS 3chnmarfftücf entwenbet ha i UI,b
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glaube, baß 2B. (bev ^rioatftäger) bieS mit ißm oerabrebet

hat, folange id) ausgetreten roar". ©Wegen biefeS ©ejicßtS

('teilte ber ißrioatfläger roegen ©eleibigung Strafantrag gegen

ben 'Wlngeflagten, roetcfjer inbeS roie fcjjon oom Schöffen»

geridjt fo aud) oom ©crufungSgeridjt gemäß § 193 St®©,
auf ©runb ber 3lnnat)me freigefproeßen rourbe, baß er bie

Strafanjeige gegen S. nebft ber bamit oerbunbenen ©er«

bädjtigung beS ißrioatflägerS roegen ©nftiftung jum Sieb«

fiat)l jut Ausführung eines ©ecfjtS unb jur ©Wahrnehmung

beredjtigter Qntereffen gemacht tjabe. Sie ©eoifion befämpft

bie Amoenbung ber Schußoorfchrift beS § 193 nach ber ob«

jettioen roie nad) ber fubjeftioen Seite.

Qn erfter £inie roirb geltenb gemacht: ber Angeflagte

fei nad) ber oorauSgegangenen ©inflellung beS ©erfaßrenS

feitenS ber beiben ftaatSanroaltlidjen ©eßörben nur nod) jur

Stellung beS Antrags auf gerichtliche ©ntfeßeibung im Sinne

beS § 170 St©0., nicht etroa aber ju einer ©Wieberßolung

ber Anjeige bei ber unjuftänbigen unteren Qfnftanj 0^ne <gej5

bringung neuer Satfacßen unb ©eroeiSmittel berechtigt geroefen,

baS mit ber roieberßolten Anjeige mögtießerroeife oerfolgte

^ntereffe fei fein berechtigtes geroefen forootjt hinfid)tlid) beS

©onourfS ber ©ibeSoerteßung, über ben bie juftänbige ©e«

börbe bereits entfeßieben gehabt i)abe, als t)infxd)tlich beS

©ejicßts beS SiebftaßfS bejro. ber Anftiftung t)tesu, roeil bie

StaatSanroaltfdjaft im ©teineibSoerfaßren bereits Kenntnis

oon biefem ©erbacht hatte. Siefe Auffaffung ift nid)t ju«

treffenb unb oon einer ©erfennung beS Qnt>alt§ unb .ßroecfS

ber ©orfeßrift beS § 193 beeinflußt. Siefe fd)üßt bie AuS«

führung oon ©echten unb bie ©Wahrnehmung oon Qntereffen,

welche baS ©echt aud) gegenüber bem Anfprucß auf Adftung

ber '»ßerfon anerfennt ober roelche bei billiger oerftänbiger

©eurteilung ber fonfreten Sachlage als geredjtfertigt fid)

barftellen, unb jtoar muß bie an fid» beleibigenbe Sfunbge«

bung jum 3roecf folcßer ©ecßts« ober Qntereffenroaß»

rung gefeßeßen fein. Ob fie im ©injelfall ßieju objeftio

geeignet unb ber einjig richtige ©Weg roar, ebenfo aud) ob
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fie in ber etroa gefetjtidj oorgefcfjriebenen {form ober 3ns

ftanjenfotge gefefjatj ober nidjt, bitbet fein ©rforberniS für

bie Slnmenbung beS § 193, faüS nur bie Sfunbgebung

e v n ft I i cf> ju bem angegebenen 3 roe(J gemacht

rourbe, unb nicf)t etroa auS ber SBatjl ungeeigneter SDtittet

unb SBege oom Statridjter auf eine VeteibigungSabficfjt ge*

fdjtoffen roirb. Sin anerfannteS Stecfjt jebeS Staatsbürgers

aber ift eS, jur Verfolgung ftrafbarer ^anblungen bei ber

SSolijeibeljörbe Stnjeige ju erftatten unb bem burdj eine fotdje

|janblung ©efdjäbigten ftetjt biefeS Stecht au§ bem roeiteren

©runb feines gefetjlidjen SlnfprudjS auf SdjabloStjaltung

ju. $afi ein fotdjer biefeS Siecfjt roieberljolt unb tjiebei nid)t

unter ©intjattung beS gefetjtidj oorgefcfjriebenen ^nftartjen*

jugS ober nidjt unter fadjgemäfjer Venütjung ber jugelaf*

fenen StedjtSmittet auSübt, f)ebt an ftd) ben Vegriff bered)*

tigter $ntereffenroatjrung nid;t auf unb fann rootjt im ©injet*

fall, muff aber nidjt bie auf tatfädjtidjem ©ebiet Iiegenbe

Sltmafjme begrünben, bafj eS bem Slnjeigenben nid)t um bie

Verfolgung feines sllnfprud)S, fonbern btofj um Vetäftigung

ober Seleibigung ber oon itjm oerbädjtigten ißerfon ju tun

fei. Vorliegenb fjat nun baS ^Berufungsgericht unter 2ln*

fütjrung tatfäcfjlidjer ©rünbe mittels ber itjm juftefjenben

freien VemeiSmürbigung feftgefteltt, baf? ber Stngeftagte bei

feiner fpäteren Stnjeige trotj ber früheren -Dtifjerfotge beS

guten ©laubenS gemefen fei, eS roerbe burdj baS einsuteitenbe

betjörblidje Verfahren getingen, bie Scfjutb beS S. roie bie

beS VrioatftägerS ju erroeifeu, unb bafj er tebigtid) iti fotd)er

Stbfidjt bie SInjeige erftattet, f)iemit in StuSfiifjrung eines

jebem Staatsbürger juftetjenben SiedjtS unb ferner als burd)

bie äBegnafjme beS ©etbftücfS ©efdjäbigter in SBafjrnetjmung

berechtigter ^ntereffen gefjanbett ^abe. ®iefe geftftettung ift

foroeit tatfäcfjlidjer Statur, in ber iKeoifionSinftanj nidjt an*

fedjtbar unb naefj ber redjttidjen Seite frei oom Verbadjt

einer irrtümlichen Auslegung beS § 193, anberfeitS für bie

2tmoenbung beSfetben jureidjeub, fofern jugteidj audj beffen

Sdjtufjfatj atS nidjt jutreffenb erfteirt tourbe. $ie gegen*
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teiligen Ausführungen ber Veoifton laufen auf eine 23er*

roecf)§lung be# gnlfaltS eine# SWed)t§ ober berechtigten gn*

tereffe§ mit ber gönn feinet ©eltenbmachung hinaus, aud)

ifi ba§ Anjeigered)t be#*burd) eine ftrafbare £anbtung @e*

fd)äbigtcn nid^t mit feiner erftmaligen 2tnjeige unb nad) Be=

fdjreiten be# orbentlidjen Befdjroerberoeg# mit biefem, roie

bie Sieoifton behauptet, erfdjöpft, »ielmehr bleibt feine fot*

male Befugnis, fpäter roeitere Anträge jur Aufflärung ber

Sache unb jur Verfolgung oerbädjtiger ^ßerfonen bejro. jnr

2Bieberaufnaf)me eine# gefd)toffenen Verfahren# ju ftetten,

an ftd) beftetien unb Sache ber juftänbigen Behörbe ift eS,

folcfje Anträge, foroeit fie projeffual unjuläfftg ober fadjlid)

unbegrünbet finb, ohne roeitere# ober nad) gemachten ©rt)e=

bungen jurüefjuroeifen. So gefdjat) e§ aud) t)iev, ba§ Stabt*

potijeiamt ftellte auf ©runb ber roiebertjotten fpäteren An*

jeige ©rtjebungen an, teilte bie Elften ber StaatSanroaltfdjaft

mit, unb biefe ftettte ba# roieberholt eingeleitete Verfahren ein.

^iemit erfdjeint aud) ber jroeite DteoifionSangriff, baß

ber oom Borrid)ter angenommene grrtum be# Angeflagten

über feine Berechtigung jur Beranlaffung eine# neuen Ber*

fafjren# ohne neue# BeroeiSmaterial a(§ ein nicht bead)ttid)er

grrtum über bie Jragroeite be§ § 193 fid) barftelle, ohne

roeitere# al# tjinfätlig. Ueberbie# ift bie Annahme eine#

folchen grrtum# au# bern Berufungsurteil nicht er|id)tlid),

oietmehv bem Angeflagten nur fein guter ©taube nicht oer*

roorfen, baf} ba§ fpejiell roegen 2)iebftat)t# bi#t)er noch nicht

burchgefühvte ©nnittlungSo erfahren eher ju einer lleberroei*

fung be# Schulbigen führen roetbe. gnforoeit hier ein grr*

tum be# Angeflagten in grage ftet)t, betrifft er nicht ben

Sinn unb groeef be# § 193 ober überhaupt ba§ ©ebiet be#

Strafrecht#, fonbetn einjig bie $ienlid)feit be# jur AuSfül)*

rung be# oerfotgten Ved)tS benützten Mittels ober SBege#,

märe alfo ein nad) § 59 St©B. ju bead)tenber tatfäcf)lid)er

grrtum.

Urteil be# Straffenat# oom 10. gebr. 1904 in ^Srioat»

flagfache 9B. gegen SB. roegen Beleibigung.

ga&rbüdjer ber SBflrttemb. Siecht§p fl e^t. XV11I. 2 . 15
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II.

©ntfrtjriimngen tes fllerwdtimgsgmfljtajjofs.

9.

33fft|)UJ«iw£it}i bft b*r Sürafuerfeipug rinrs nidjt

auf ifebensptt angfUfUten JJeantien.

@in $elegrapl)ift l)at gegen bie uon ber ©eneralbireftion

bet Soften unb $elegrapl)en »erfügte Straf»erfe$ung, eoeit»

tuetl gegen beten uetmögen§red)tlic|e folgen, ©efcfjroerbe an

ben ÜkrioaltungSgeridjtSljof erhoben.

$te 93efd)merbe ift oljne fad)lid)e SBürbigung als un=

jnläfftg abgeioiefen roorben mit folgenbet 93egtünbung:
$et 53efd)t»erbefül)tet gehört als £elegrapf)ift nad) bern

SBeamtengefeg »om 28. Quni 1876 unb nad) bem bie ®ei*

lagen ju biefem ©efe^ neu tegelnben ©efetj »om 14. Quni

1887 nid)t ju ben in Beilage I aufgefü^rten, auf SebenSjeit

angeftellten, foitbern ju ben in Beilage II unter -3iff- HI

belichteten unter bem 58orbet)alt »ierteljälpiger tünbigung

angeftellten Staatsbeamten. Slacfjbem bie SerfaffungSur*

funbe in ben §§ 43—53 bie roefentUdjen ©runbfätje über

bie red)tlid)e Stellung ber Staatsbeamten feftgefegt tjatte,

gab baS ©efe$ »om 28. ^uui 1821 über bie 93ert)ältniffe

Der ©ioilftaatSbiener, bie fogenannte S)ienftpragmatif, in § 3

eine nätjere '-öeftimmung über bie Beamten, bie als Staats»

bienet im Sinne ber §§ 46—50 ber SSerfaffungSurfunbe

gelten follen, unb traf fobann in § 4 bejiiglid) bet nid)t ju
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beit ©taatSbienern in biefent Sinne gebörenben Beamten

folgenbe Slnorbnuttgen

:

„$iefe Wiener fönnett auf ootgängig erforberte# $otle=

gialgutad)ten nad) oorberiger einoierteljätjriger Sluffünbigung

be# ®ienfte# entlaffen werben.

®iefe Sluffünbigung wirb bei beseitigen Wienern, welche

SBir felbft ernannt fyaben, oon Un# auf ben Sortrag be#

®epartentent§d)ef§/ bei anberen aber burd) ben legieren,

otjne ©eftattung eine# SRefurfe#, oerfügt.

SSerge^ext gröberer Slrt föttnen jebod) eine gteid)balbige

(Sntlaffung begrünben, welche nad) ber eben erwähnten SJer=

fcf)iebeni)eit be# SSerbältniffe# non Un§ ober oon beni &eparte=

ment#d)ef au#gefprod)en wirb. Sei SDienftoerfebungen treten

übrigen» aud) in Stnfetjung biefer Wiener bie Seftimmungen

ber Serorbnung oom 28. Februar 1818 wegen Vergütung

ber Umäug§!often ein."

Qn biefer Serorbnung ift ausbrücflid) (§§ 1 unb 3)

allen ©taat#bienern, bie au# eigener ©djulb »erfetjt werben,

eine 33ergütung bet Umjug#foften oerfagt.

®a# Seamtengefei) oont 28. ^uni 1876 t)at einen grunb*

fä^ticfjen Unterfd)ieb jwifdjen ben auf SebenSjeit Slngeftellten

unb ben fonftigen Seamten gemalt unb bejüglid) ber letzteren

in Slnfnüpfung an ben § 4 ber ®ienftpragmati! mit Slrt. 20

Slbf. 1 beftimmt

:

„SDie ©ntlaffung ber unter bem 9Sorbet)alte ber Äünbi*

gung ober be# jeberjeitigen SBibertuf# angeftellten Seamten

erfolgt burd) ben ftönig, wenn ber Seamte burd) königliche

(Sntfcbliefjung angefteüt ober auf feiner ©teile beseitigt worben

ift, aitbernfall# burd) biejenige Sebörbe, weld)e bie Slnftellung

oerfügt ober beftätigt l)at, o b n e ©eftattung eine#
Siefutfe#. ©egenüber ben auf künbigung angeftellten

Seamten fann in ber oorbemertten SB e i f e wegen

Serget)en gröberer Slrt bie gteidjbalbige ©ntlaffung, wegen

minber febwerer S3erfel)lungen, wofern nid)t eine Slbnbung

burd) Orbnungöftrafe (Slrt. 71) au#reid)t, bie ©trafuerfet)ung

(Slrt. 72 Slbf. 1) uerfügt werben; gegen bie fofort eintreten*

15*
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ben oermögen§recßtlicßen folgen bet ©ntlaffung ober Straf*

oerfeßung ift jeboeß eine öefeßwerbe b i § jum © e =

Reimen 9t a t e jutäffig".

Unter bem ßier erwähnten „9iefur§" tann nichts anbere§

oerftanben werben, als ber „IHefurS non Straferfenntniffen

ber Slbminiftratioftellen'', ber gemäß § 60 3iff. 2 ber 93er=

faffungSurhmbe unmittelbar an ben ©eßeimen 9tat geßt,

unb bie am Scßluffe beä 2lrt. 20 2tbf. 1 jugelaffene „®e*

fdjwetbe bi§ jum ©eßeimen 9iat'' ift in ©emäßßeit be§ ba=

nial§ in ©eltung geftanbenen 9tecßt§ bie in § 60 3'ff-
1 ber

93erfaffung§urfunbe genannte 9tefur§befd)werbe gegen 93er=

fögungen ber $)epartement3minifter. Qn biefer SBejießung

wirb in bem 93ericßt ber Kommiffton ber Kammer ber 2lb*

georbneten 5U bem unoeränbert angenommenen 2lrt. 20 be§

©ntwurfS auSgefüßrt:

„®er leßte Saß be§ 2lbfaße§ 1 enthält bie präjeptioe

93orfcßrift, baß bie uermögen§recßtlicßen folgen ber ©nt*

laffung ober Strafoerfeßung fofort eintreten. üDtit 93erluft

be§ 2lmte§ fällt ber ©eßalt, benn biefer ift mit bem 2tmte

nerbunben. 2Sa§ ba§ ßiegegen oorbeßaltene 33efcßwerbered)t

(Slbminiftratiojuftijbefdßroerbe) betrifft, fo ift

fotcßeS geltenbes Diecßt". (ißgl. Ißerßanbtungen ber Kammer
ber 2lbgeorbneten 1875/76 I. 33eil. Sb. 2 . Abteilung S. 564.)

3m übrigen ßaben bei ben lanbftänbifcßen SSerßanb*

lungen über biefen ißunft weitere ©rörterungen nießt ftatt»

gefunben.

©egeniiber ben in 2lrt. 20 be§ $eamtengefeße§ erwähnten

9ied)t§mitteln ift bureß ba§ ©efeß nom 16 . ®ejentber 1876

über bie s
-8erwaltung§recßt§pflege bie Slenberung eingetreten,

baß naeß 2lrt. 73 biefe§ ©efeße3 infoweit al§ bi§ßer ber

©eßeime iHat bie 9tcd)t3mittelinftanj gegen Straferfenntniffe

bilbete, ber IßcrwaltungSgevicßtsßof an feine Stelle getreten

ift unb baß nad) 21 rt. 13 biefeä ©efeße§ bie feitßerige 2lb*

miniftratiojuftijbefcßwerbe im Sinne be§ § 60 3*ff- 1 ber

33erfaffung§urfunbe im wefentlidjen bureß bie 9tecßt3befcßwerbe

im Sinne biefe§ 2lrt. 13 erfeßt worben ift.
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£)iemit ift bie rechtliche ©runblage jur SBürbigung ber

oortiegenben Befchmerbe gegeben, ©omeit biefe gegen bie

oon ber ©eneralbireftion oerfügte ©trafoerfetjung felbft ge=

richtet ift, ftellt fie fid) al# eine 9tefur§= ober ©trafbefdjroerbe

nach fOTajjgabe be# Art. 73 be# ©efetje# oont 16. Sejember

1876 bar. Unter ben oortiegenben Umftänben ift biefe Be=

fcfjroerbe al# unjuläffig jurücfjumeifen. ®er 5öefct)it>erbe=

füt)rer gehört al§ Jetegraptjift ju ben auf Hünbigung an=

gefteüten Beamten; bie ©eneralbireftion, roeldje feine 2tn*

fteUung oerfiigt hat, ift batjer nach Art. 20 Abf. 1 be§

Beamtengefetje# berechtigt, it>n ju entlaffen, in§befonbere

roegen ®ienftoerfet)lungen fofort ju entlaffen, ober jur ©träfe

auf eine anbere ©teüe ju oerfetjen, ohne baf? gegen eine

berartige Verfügung ber 9tefur# geftattet ift.

©oroeit fich bie Befchmerbe eoentuell gegen bie mit ber

©träfe oerbunbenen Bermögen#nadf)teile richtet, hat fte ^en

©harafter einer DiechtSbefchmerbe im ©inne be§ Art. 13 be#

©efetje# nom 16. ®ejember 1876. 9Benn biefe Befchmerbe

auch an fich juläffig ift unb beim ^ntreffen ber Borau#»

fehungen be# Art. 13 begrünbet märe, fo erfcheint fie hoch

im oortiegenben JaHe gemäjj Art. 59 Abf. 1 be# ermähnten

@efet)e§ al§ unftatthaft, rceil ber Befchmerbeführer unter*

taffen hat ba# ihm oorgefetjte 9Jiinifterium junächft anju»

rufen, fomit bie Angelegenheit innerhalb be§ 3nftanjenjug§

ber BerroaltungSbehörben nod) nicf)t jum Auftrag gebracht

ift. ®a übrigen# ber Art. 72 $iff. 1 be# Beamtengefetje#

beuttid) oorfcfjreibt, bah bie ©trafoerfetjung ohne Bergütung

ber Umjug#foften erfolgt, unb meitere Bermögen§nad)teile

mit ber oerhängten ©trafoerfehung nicht oerbunben finb, ift

nicht abjufehen, mie eine auf bie oermögen#red)tlid)en folgen

ber ©trafoerfetjung befdjränfte fRed)t#befri)merbe im oor*

liegenben f^all füllte einen ©rfolg haben fönnen.

Urteil nom 7. SJJärj 1906 in ber Befchmerbef. be§ £ele*

graphiften B. in ©t.

Digitized by Google



230 (Sutfcfieibungen be« 23trtDa(tung8gerid)t<&f)of3.

10 .

Jtmtn ein MufnUienten=$md)iigtcr nermeintlidj ?u Mn»
redjt nbermicfrne Mentenbetrnge im nmualtmtgsge»
ridjtlidjen Jlarteiitmtuerfaljrftt »on einer graniten»

hnjfe ?nriiibfiici>ern ?

$iefe ^tage, bie ba§ St. ©äcfyfifdje OberoerroaltungS»

geriet mit einem in beffen Safjrbücfyern Sb. 7 ©. 151 ff.

oeröffentlidjten Urteil oom 8. SJlcirj 1905 bejaljt t)at, ift oom
SBürttemb. Serioaltung§gerid)t§f)of oerneint roorben mit nad)=

ftetjenber Segrfinbung:
3>en besagten Crt§franfenfaffen beftreitet ber Kläger

ben redjtmäfjigen Uebevgang ber IRentenanteite, bie fte

roätjrenb feiner ©rfranfungeit in ben Sagten 1898, 1899

unb 1900 oon ber Srauerei» nnb 3Jtcilj)erei»Seruf§genoffen»

fdjaft im ©efamtbetrage non 52 9JI. 83 $f. unb oon ber

©pebitionS», ©peidjerei» unb $Merei=Seruf§genoffenfcf)aft

im Setrag oon 18 3Ji. 56 ^)Sf. erhalten fjaben. Ueber ben

Sentenübergang an Sranfenfaffen beftimmte ber nad) § 25

2lbf. 2 be§ ©efet)e§ oom 30. $um 1900 (9i@Sl. ©. 345)

bi§ 31. 2)ejember 1902, alfo roätjrenb ber ganjen $auer ber

in Setrad)t fommenben Unterftütjungen be§ $lläger§ feiten§

ber Seflagten in ©ettung geftanbene § 8 be§ Unfalloer»

fid)erung§gefet)e§ oom 6. Sali 1884 (9i©Sl. ©. 69) folgenbe§:

„®ie Serpflid)tung ber eingefcfjriebenen fpilf§taffen, fo=

mie ber fonftigen Sranfen», ©terbe», Snoaliben» unb anberen

UnterftütjungSfaffen, ben oon SetriebSunfällen betroffenen

Slrbeitern Unterftütjungen ju gemäßen, ioirb burd) biefe§

©efet) nidjt berührt, ©omeit auf ©ruttb foldjer Serpflidjtung

Unterftütjungen in fällen geroäljrt finb, in benen bem Unter»

[tilgten nad) ÜJtafjgabe biefe§ ©efet)e§ ein ©ntfd)äbigung§»

anfprud) jufteljt, gef)t bet festere bi§ jum Setrag ber ge»

leisteten Unterftütjung auf bie Waffen über, oon toelcfyen bie

Unterftütjung getoäfyrt morben ift."

Ueber bie 2lrt unb SBeife ber ©ntfdjeibung oon ©treitig»
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feiten au§ btefer S3eftimmung ^at ba§ SieichSgefetj oom
6 . guli 1884 nichts angeorbnet, eine reichSgefetfliche Siege»

lung biefer grage t)at oielmehr erft ba§ ©efet} oom 30. guni

1900 gebracht, roo in § 26 Slbf. 2 (St©S3l. ©. 595) «Streitig®

feiten jtoifdjen ben beteiligten über bett SÜnfprud) auf Heber»

nteifung non Sientenbeträgen betn SSerroaltungSftreitoerfahren

jugeroiefen werben. 35ocf) fjatte Dörfer fcfjon ba§ SBürtt.

SluSführungSgefetj 511m Sieicpgefet} über bie gnualibitätS»

unb SllterSöerficherung oom 13. SJiai 1890 (Si231. ©. 86)

in Slrt. 1 'Hbf. 2 ©treitigfeiten „über ben nad) § 8 beS Un»

falloerfidierungSgefeheS nom 6 . guti 1884 ftattfinbenben lieber»

gang non Slnfprüdjen berficfjerter" unter Slbänberung bes

2lrt. 10 be§ ©efetjeS über bie 2)ern>altung§red)t3pflege oom
16. ®ejember 1876 ben Kreisregierungen als berwaltung§»

gerieften I. gnftanj jur ©ntfeheibung jugetoiefen unb eS ift

nicht baran ju jroeifeln, auch in ber ©efetjeSbegrünbung,

33erf>anblungen ber SBürtt. Kammer ber Slbgeorbneten

1889/90, I. beil.»bb., I. 21bt. ©. 260, auSbrücflid) tjeroor»

gehoben, baf? unter ben beteiligten, bie als ißarteien in

einem foldjen Siechtftreit auftreten fönnen, Sientenempfänger,

S3erufSgenoffenfd)aften unb Kranfenfaffen ju begreifen finb.

®leid)n)ol)l ift bie erhobene Klage als unjuläffig ju

ernteten.

2)er § 8 beS angeführten ©efe^eg 00m 6 . guli 1884

beftimmt bie gälte, in benen baS gorberungSred)t beS Stenten»

empfängerS gegenüber ber beruf§genoffenfd)aft fraft ©efet^eS

übergebt auf biejenige Kaffe, auS welcher ber Sientenem»

pfänger Kranfenunterftühung bejogen ^at. gnfolange biefer

Sientenübergang oon bem forberungSberechtigten SSerfidjerten

nidjt anerfatmt ober nicht burd) recfjtSfräftigeS Urteil feft»

geftellt ift, fann bie berufesgenoffenfcfyaft eine Beiftung mit

SiechtSwirfung nur an ben Sienteneinpfänger, nicht aber an

bie Kranfenfaffe madjen, unb ber Sientenempfänger hot in»

folange nod) einen Sltifprud) an bie 23erufSgenoffenfdhaft.

©0 ift eS auch im oorliegeitben galle, wo ber Kläger non

Slnfang an SBiberfpruch gegen bie Slbleitung feiner Siente
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an bie Äranfenfaffen erhoben hat. 2Sie ihm aus biefer ülb*

leitung an ©teile feines 9ientenanfprud)S gegenüber ber 93e=

rufSgenoffenfdjaft ein Slnfprud) an bie beflagten Waffen hätte

ern>acf)fen foÜen, ift redjtlid) nicht ju begrünben, feinenfallS

aber läfjt fid) ein folget auS § 8 beS angeführten ©efetjeS

nom 6. Quli 1884 ableiten unb eS fällt bemnad) ber Bom
Kläger geltenb gemachte ©ntfchäbigungSanfprucf) überhaupt

nicht unter bie nach 9trt. 1 2lbf. 2 beS ©efet)eS uom 13. ÜUtai

1890 unb § 26 Ulbf. 2 beS ©efe^eS Bom 30. ^uni 1900 ber

oerjoaltungSrid)terlichen ©ntfdjeibung jugemiefenen Streitig*

feiten.

$ienach mar _bie erhobene Berufung auch in biefer

Stiftung juritcfjutueifen, roie geschehen, ohne baf) baS facf)=

üd)e Sßorbringen ber Parteien roeiterer ©rörterung ju unter*

jiehen geioefen roäre.

Urteil oom 29. 9louember/6. ®ejember 1905 in ber

iö©. beS £agl. ©. 93. in ©t. g. bie OrtSfranfenfaffe

ber 93augeroerbe u.
f.

n>. in ©t. :c.

11 .

Jnm glegriff iw jufflnunrnhÄngcnbrn ©rmtbhB|tfers

im *Üinne brs JIagbgertt|W.

®er Kläger holle ben .ßufammenhang mehrerer ©runb*

ftücfe barauf geftütjt, bajj fie mit einer ©cfe fcheitelruinfel*

artig aneinanber flogen, liefen 3ufammenf)ang hot ber

93erroaltung§gericht§hof für auSreichenb erachtet mit folgenber

Segrünbung:
S)ie Kreisregierung ift in Uebereinftimmung mit einer

©ntfdjeibung beS 93erioaltungSgerid)tShofS oom 12. Quni 1895

(3at)tb. ber rnürtt. 9ied)tSpflege VII ©. 355 ff.) non ber 2ln*

fchauung auSgegangen, bafj mit bem begriff beS ©runbbe*

figeS uon felbft berjenige einer 3'läche gegeben fei, bafj alfo

bie ©runbflädje jufammenhängen müffe, roährenb eS geo*

metrifch unmöglich fei, bafj beibe ißaare ber fcheiteltuinfel*

artig jufammenftofjenben ©runbftüde je unter fid) als
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^lädjen aneinanber grenjen, fie fid) oielmeßr nur in einem

matßematifcfyen ^unft berühren. Ser S-Berroaltung§gerid)t§=

f)of ift nad) erneuter Prüfung bet gtage nicf)t in ber Sage,

an ber in ber ©ntfdjeibung oom 12. Quni 1895 »ertretenen

9ied)t§anfd)auung feftjußalten. Siefelbe get)t non ber 33or=

au§fet)ung auä, baß ein 3ufammenl)ang jroifdjen uerfcßiebenen

©tunbfläcfien fcßon begrifflich au§gefd)loffen fei, roenn fid)

biefe nur in einem fünfte berühren, e§ roirb alfo ju

biefem 3roecf bis ®erüt)rung ber bciben ©runbflädjen auf

einer S i n i e für erforberlid) eracßtet. 2lt§bann ergebt fid)

fofort bie fftage, roeldje SlnSbeßnung biefe Sinie tjaben muß,

um einen bem ©efet) entfpred)enben .ßufammenßang 5U Der5

mittein. Sa ba§ ©efet) ein 9)tinbeftmaß ber ben 3ufammen=

tiang nermittelnben Sinie nidjt oorfcfyreibt unb jebe ©rgänjung

be§ ®efet)e§ in biefem fünfte rein roillfütlid) märe, fo roirb

man folgerichtig §u bem @rgebni§ geführt, baß jebe 53e=

rüßrung ber beiben ©runbfläcßen, roenn ißre 'llu^beßnung

aucf) eine nod) fo geringe ift, genügt, um ben oom ©efet)

geforberten .3ufamment)ang ßerjuftellen. ^ßraftifd) läßt fid)

aber eine berartige 53erüt)rung jroeier ©runbfläcßen oon ber=

jenigen in einem matßematifdjen 'fSunft nid)t unterfdjeiben.

Sa§ ©cfeh felbft enthält feine s33eftimmung barüber,

roie ber in 2lrt. 2 3iff- 1 be§felben geforberte gufammen*

hang be§ ©runbbefit)e§ befdjaffen fein muß, unb aucf) au§

ben ber ©rlaffuitg be§ ©efe^e§ ootauSgegangeiten SSerhanb*

lungen ift ein beftimmter 2lnßatt3punft jur ©ntfcßeibung

biefer ^rage nicht ju entnehmen. Stur fooiel ftefjt feft, baß

jur ©rfüllung ber gefet)lid)en 33orau3fet)ungen roeber ba§

93orßanbenfein eine§ abgerunbeten s
-öefit)e§, ttod) überhaupt

eine bie georbnete 3lu§übung ber Qagb ermöglidjenbe ®e=

ftaltung be§felben erforberlid) ift, baß oielmeßr bie Satfacße

eine§ jufantmenßängenben ®efitje§ won mehr al3 50 ÜJtorgen

für fid) allein genügt (SSürtt. 2lrd)io söb. 20 <5. 389). Sie

gegenteilige 2lnfid)t ber ©er.»Sefl. finbet roeber im SSortlaut

nod) in ber @ntftel)ung§gefd)id)te be§ ©efetjeS eine Stütze

unb fann aud) burd) ben £)inroei§ auf bie iBeftimmungen in
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2lrt. 2 3iff- 2 6i§ 4 uttb 2lrt. 3 bei ©efetjeS nicf)t begrünbet

»oerben, ba gjoifcfjen biefen unb bem 2lrt. 2 3iff. 1 Jein

einen fotzen Siücffchlufj red)tfertigenber ßufammenhang be*

ftefjt. Qn ben ©efetjen anberer beutfdjer Staaten, fo inS=

befonbere in § 2 lit. a beS preufjifdjen ^agbpolijeigefe^eS

rom 7. fDlcirj 1850, ift ber ton» ©efet) geforberte 3ufammen*

hang beS jur eigenen 2luSübung ber $agb beredjtigetiben

©runbbefitjeS näher baljin bezeichnet, bafj berfetbe burd) fein

frembeS ©runbftücf unterbrochen fein biirfe. ©ei bem 3U*

fammenf)ang , in »oeld)em bie ©efetjgebung ber beutfd)en

Staaten auf biefen» ©ebiete untereinanber ftef)t unb im ^in=

bticf barauf, bafj bei ber Beratung über ben 2lrt. 2 beS

rcürtt. 3agbgefet)eS in ber Stänbeoerfammlung auf bie ©e=

ftimmung in § 2 beS preufjifd)en ©efetjeS ©ejug genommen

morben ift, erfdjeint bie 2fnnaf)me begrünbet, bafj ber 2lrt. 2

beS »Dürtt. ©efetjeS non bem gteidjen begriff eines jufam*

metifjängenben ©runbbefiheS auSgeht, toie ber § 2 beS preufji-

fd)en ©efet)eS, bafj e§ atfo für bie ©rfülluitg biefeS ©egriffeS

genügt, ioenn fid) bie mehreren ©runbftücfe eines ©efit)erS,

gteichoiet auf »Deiche 2luSbet)nung, berühren, ohne burd) fre»nbe

©runbftücfe, abgefehen ton SBegen, ffrlüffen unb ©äd)en, Don

einanber getrennt ju fein. Unterftütjt wirb biefe Auslegung

burch bie ©rroägung, bafj nad) 2lrt. 1 beS ©efetjeS oon»

27. Oftober 1855 bie ^Berechtigung jur 3a9b auf eigenem

©runb unb ©oben grunbfätjlid) ein 2luSflufj beS ®runb=

eigentumS ift, unb bafj bie in 2lrt. 2 ff. beS ©efetjeS angeorb-

neteu ©efd)räufungen in ber 2IuSübung biefer ©ered)tigung

nad) allgemeinen Siegeln ftreng auSjulegen finb. |>ienach

mufj angenommen roerben, bafj ber oom ©efet) geforberte

3ufammenf)ang aud) fcfjon burd) bie ©erührung ber ©runb*

fti'icfe in einem fünfte hd-'S^ftetlt »uirb, zumal in einem

folchen $all ber ©eft^er oon bem einen auf baS anbere

©runbftücf gelangen fann, ohne frernbe ©runbftücfe ju be=

treten. 3)er ©ermaltungSgerichtShof befinbet fich h^ei in

Uebereinftimmung mit ber 2luSlegung, roeldje baS S. ißreufji=

fcfje 0beroer»oaltungSgerid)t bem § 3 2tbf. 2 beS in ber be*
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Zeichneten mit bem preufjifchen ©efet} oont 7. SWärz

1850 übereinftimmenben furljeffifchen QagbgefetjeS uom
7. September 1865 gegeben bat (©ntfdjeibungen be3 Sßreufj.

OberDerroaItung§gerid)t§ Sb. 36 ©. 370).

Urteil Dom 21. SWärz 1906 in ber öS. ber 2Btro. 39.

in SW. g. bie ©efamtgemeinbe SW.

12 .

©ine ©efelirdjaft mit berrijrnnktrr Haftung barf bei

fJerrrijnnng bes Hbjugs im §Hnne brs Jlrt. 16 Hbf. 3

©mkammenjirnergefehfs nur bas «Stammkapital, nidjt

audj Patkrril«ß?aklnngen beriitk|itbtigett.

2lu§ ben © r ü n b e n

:

1. Qn erfter Sinie beanfprud)t bie Sefcbroerbefithtetin

einen roeiteren 3lbjug oon 3°/o au§ ben S)iad)fcf)u{3$ablungen

»on 73 500 SW. SJtad) 2lrt. 16 2lbf. 3 be§ ©infommenfteuer*

gefetje§ barf bei ©efellfchaften mit bcfdjränfter Haftung be=

buf§ SWilberung ber fid> au§ ber gleichzeitigen Sefteuerung

bet ©efellfcf)aft unb ber ©efeUfdjafter bezüglich ber ©eroinn=

anteile ergebenben ®oppelbefieuerung an bem nach SHrt. 16

2lbf. 1 unb 2 berechneten fteuerbaren ©intommen ber ©efamt«

betrag ber an bie ©efeUfrfjafter »erteilten ©eioinnanteile bi§

Zum ^öd) ft betrag d o n 3 % b e § eingejahlten
StammtapitalS in SJlbjug gebracht roerben. Qm oor=

liegenben Qalle beläuft fid) ba§ eingejatjlte ©tammfapital,

beffen Setrag gemäfj § 3 be§ ©efet}e§, betreffenb bie ®e*

fellfchaften mit befchränfter Haftung in ber Qaffung ber

Setanntmachung oom 20. SWai 1898 (SH©Sl. ©. 846 ff.)

im ®efeltfchaft§oertrag 511 bezeichnen unb nach § 1° be§ @e=

fehe§ im ^anbel§regifter einzutragen ift, ba§ auch nad) § 30

2lbf. 1 be§ ©efehe§ in feinem Seftanbe unterminbert er=

halten roerben rnufj, unbeftrittenermafjen auf 21 000 SW.,

unb au§ biefem Setrage ift ber gefetdiefje §ö<hftbetrag mit

3°/o abgezogen roorben. ®er SÄnfprud) ber Sefdjroerbe»

führerin auf einen roeiteren Ülbzug oon 3 °/ 0 au§ ben SJiach»
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f dj u ß l e i ft ungen finbet roebet in bern beftinimten unb

flöten äöortlaut beS ©efetjeS nodj in beffen ©ntftetjungS»

gefdßdjte irgenb einen Slnljalt (ogt. © ö j , ©infoinmenfteuer»

gefetj ©. 213). 9i e dj 1 1 i dj fielen biefe Sladjfdjüffe nidjt

auf einet Sittie nüt bem ©tammfapital. Söäljrenb letzteres

ein unumgängliches ©rforbernis für iebe ©efellfcfjaft mit

befdjränfter Haftung bitbet, fief)t baS SteidjSgefetj bie 91ach=

fdjüffe nut als eine möglidje im ©efellfdjaftSoertrag ju be»

ftimmenbe ©inrid)tung oor (§ 26 2tbf. 1); auch unterliegen

bie Sladjfdjüffe ttirf)t burdjauS ben gleichen SSorfchriften mie

baS ©tammfapital: bei bem ©tammfapital haftet fämtlicfje

©efellfdjafter für einen bei einem einzelnen ©efellfdjafter fich

ergebenben gehlbetrag, nicht aber bei ben Siadjfcbüffen (§ 24

»erglidjeit mit §§ 27 unb 28); aud) föntten Siadjfdjüffe im

Unterfdjieb uont ©tammfapital, fomeit fie nidjt jur $)ecfung

eines BerlufteS am ©tammfapital erforberlid) ftnb, unter

Beobachtung ber Borfdjriften beS § 30 Slbf. 2 beS BeidjS;

gefetjeS an bie ©efellfdjafter jurüdbejahlt roerben. gn wirt»

f d) a f 1 1 i d) e r Beziehung fann ber Befchroerbeführerin ju=

gegeben roerben, baß in ihrem Betriebe bie in baS merbenbe

©efellfcfjaftSoermögen übergegangenen unb bafelbft auf bie

2)auer oerbleibenben Badjfdjüffe biefelbe Aufgabe erfüllen,

mie baS ©tammfapital
;

allein ber Siegel roirb eS entfprechen,

baß eine ©efellfchaft mit befchränfter Haftung baS unter

normalen Berhältniffen unb für bie 2)auet erforberlidje Be»

triebSfapital in ber gönn beS ©tammfapitalS unb burd)

Slufnatjnte fremben Kapitals fid) befchafft unb Badjfdjuß»

teiftungen außerorbentlidjen Slufroenbungen oorbehält ;
biefer

regelmäßigen Sage ber Berhältniffe ift bie gefetjlidje 2ln=

orbnung in sKrt. 16 2Ibf. 3 beS ©infommenfteuergefetjeS an»

gepaßt, ^ebenfalls barf aber nach allgemein anerfannten

SluSlegungSgrunbfäijen eine gefetjlidje Beftimmung nidjt beS»

Ijalb über ben unjroeibeutigen BBortlaut hinaus auf einen

hiernach nicht in ißren Bereif fallenben ©egenftanb auSge»

beßnt merben, roeil im einjetnen gall ber ©runb, bem fie

ihre ©ntftefjung oerbanft, auch auf biefen weiteren ©egen»
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ftanb paffen mürbe. Solange bie 39efcf)njetbefüf)rerin e§ für

pecfmäfjig erachtet, ba§ für ben betrieb ber ®ampfjiegelei

erforberlidje Kapital burd) 9tad)fd)u§teiftungen ber ©efelU

frfjafter ju befdjaffen, t)at fie aud) bie nad) bent ÜBortlaut

be§ ©efet)e3 ftd) barau§ evgebenben fteuerlidjen folgen auf

fid) ju nehmen.

2>er ^itiroeifung ber Sefdjmerbeführerin auf bie SBerücf*

ficfjtigung ber ©enufjfcheine oon ülftiengefellfchaften bei bem

2lbjug be§ 3Irt. 16 2lbf. 3 fommt eine Sebeutung nidjt ju;

mit ©enujjfcheinen roerben int faufmännifdjen Verfehl’ oer=

fct)iebenartige 93ert)ältniffe bejeidinet; bie ffrage, ob ©enufj=

fcfjeine für ben fraglidjett 3tbjug in Ü3etrad)t tommen, fattn

nur unter ÜBürbiguitg ihrer Sebeutung im einzelnen ffall

entfcfjieben roerben (ogt. © ö ft
a. a. 0. S. 213 Ülote 3).

2. ©oentuell beanfprudjt bie Sefchroerbeführerin ben 2lb-

äug oon 5°/ 0 3in fen bem Setrag ber sJtach)d)üffe an

bem fteuerbaren ©intommen. 9t ach 2lrt. 9 3*ff- h 4 bürfett

jebod) nur bie oon bem Steuerpflichtigen nathgennefener*

mafien ju entrichtenben Sdjutbjinfen abgejogen roerben;

oorau§gefeht ift atfo ba§ Sefteheit einer rechtlichen Verpflid) 5

tung jur 3in§äaf)lun 9- $ie Sefchroerbeführerin oermag aber

nicht ju behaupten, baf) fie jur Zahlung oon irgenb roelchett

3infen au§ ben oon ben ©efeüfdjaftern bezahlten 9iachfd)üffen

oerpflid)tet ift; aud) für bie Verteilung be§ 9teingeroinn3 ber

©efellfchaft unter bie ©efellfdjafter fommt ben 9tachfd)üffen,

roie in ber angefod)tenen ©ntfcheibung jutreffenb au§gefül)rt

ift, eine praftifdje Sebeutung nid)t ju. ®er Ülnfprud) auf

einen Ülbjug oon Schulbjinfen ift hiernach oöllig unbegriinbet.

Urteil oont 16. 9Jtai 1906 in ber 9ted)t§befd)roerbef. ber

®ampfäiegelei ÜB.
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13.

(Sinkamntenßentr ber Sktiengefeüfthnften : steuerfreie

tjeit untt Jntnenbnngen ntt beit JJeujtottsfonbs? $r=

retkmntg bes Sufdjlugs für brjafjlie Stenern?

ber ©egtünbung eine« Urteil« finb oorftekenbe gra=

gen folgenbermaffett geroürbigt:

1. Steuerpflidjt ber ^uroenbungen an
ben ißenfion«fonb«.

9lad) bem Qn^alt ber oorgelegten „Statuten für ben

ißenfionSfonb« ber Slngeftellten ber SBürttembergifchen $x\'-

pothefenbanf in Stuttgart" ha &en bie Slftionäre ber ®e=

feUfdjaft in ber ©eneraloerfammlung oom 16. 2Ipril 1874

einen erftmaligen ©eitrag jur ©rridjtung eine« Unterftüt)ung«=

fonb« für 2Ingeftellte ber ©anf bereinigt unb biefem gonb«

feitljer jätirlidje ©eiträge Ijmjugefügt. ®tefer unter bem

Flamen ,,©enfiott§fonb« ber 2lngeftellten" in ben ©üdjern

ber ©anf oorjutragenbe $onb« oerbleibt ebenfo, reie bie

bemfelben fünftig nod) anreadjfenben guroenbungen > in

bem ©er mögen ber Slftiengefellfdjaft, jebod)

mit ber ^roeefbeftimmung, ben gemäfj bem Statut angefteüten

©eamten unb Wienern ber ©ant, foreie bereit Söitroen unb

SBaifen eine ©etifion ober Suftentation ju geroähren. (St a--

tuten Ziffer I.) 3)iefen Slngeftellten ift oon ber ©efellfdjaft

ein 21 n f p r u cf) auf beu ©enfion«fonb« nach ben näheren

©eftimmungen ber Statuten eingeräumt (a. a. C. Ziffer II).

2)ie ©ered)tigung be§ einzelnen 2lngefteUten jur Seilnahnte

an bem ißenfion«fonb« roirb oon bem 2luffid)t«rat juerfaitnt

(a. a. O. 3iffec II § !)• ®ie ©elber be« ©enfion«fonb§ roer=

ben oon ber ©anf ju bem orbentlidjen ©fanbbriefjin«fu|e

oerjinft. 9iad) aufjen roirb ba« ißenfionsinftitut burd) bie

©ireftion ber ©anf gültig unb oollfommen oertreten. 5“*

bie lleberreackung ber ©erroaltung unb für bie gemcinfame

©ertretung aller 2lnfprüd)e ber 2lngeftellten an ben ißenfion«*

fonb« ift eine ©erroaltung«fommiffion oon 5 SJIitgliebern
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eingefe^t, beftehenb auS bem Borfttjenben beS 2luffid)tSratS

ober beffeti ©telloertreter, auS 2 VorftanbSmitgliebern unb

auS 2 Beamten ber BanE
;

biefe VerwaltungSEommiffion

tjat ju entfcheiben über bie Anträge auf Verfemung in ben

BenfionSftanb unb Qeftfetjung bet ißenfton§beträge, über

Bewilligung oon ©uftentationen unb Unterftüt}ungen, über

ben Berluft beS Rechts auf Bejiig ber ißenfton, über bie

©utsiehung unb RebuEtion oon sJknfionen unb ©uftentationen,

foroie über alle wegen 9lnfprüd)e an biefen QonbS erwad)=

fenben ©treitigteiten (a. a. O. $5 8). SBerben bie Befd)lüffe

ber Slomntiffton oom 2luffid)tSrat beanftanbet, ober mit einer

Befdjroerbe ber 'Beteiligten angefod)ten, fo tjat bet 2luffichtS*

rat baS Rcd)t, bie ©ad)e ju nochmaliger Beratung an bie

Äommiffion jurücEjuoerweifen unb ju biefem QtoecE bie $ont*

miffton burd) 2 oon ihm belegierte jur Blitabftimmung be=

red)tigte SJtitglieber ju oerftärEen. Bei ber ©ntfdjeibung ber

oerftärEten SEommiffion, bie mit einfadjet Stimmenmehrheit

erfolgt, h<*t unbebingt unb enbgültig unter SluSfchlufj

jebcs anbeten Rechtsmittels fein Bemenben (a. a. C. § 9).

derjenige SEapitalbeftanb, ber jemeit§ auS ben oon ber ®e=

neraloerfainmlung bewilligten Beiträgen ohne Qinfen ange*

roachfen ift, barf nur auf übereinftimmenben Befchtufj beS

2luffid)tSratS unb ber BerroaltungSEommifpon angegriffen

werben unb, wenn bie ©rträgniffe beS sf?etifion§fonbS unb

etwaige 3ufd)iiffe 3ahlung ber ^ßenfionen unb ©uftenta*

tionen nicht auSreichen, müffen bie Beredjtigten fich eine oer*

hältniSmäfjige ^Kebuftion ihrer 5lnfpritd)e gefallen laffett (a.

a. D. § 10). Qm Qatle einer 2luflöfung ber @efellfd)aft

fommt ein Slnfprud) auf biefen Q-onbS allen im ®ienfte

ber Banf ober im ^enfionSftanb lebenben 'Ungeteilten unb

ben im ©enuffe einer ißenfion ftehcnben Hinterbliebenen

oerftorbener Slngeftellten nach ^em Verhältnis ber ihnen auf

biefen Qeitpunt't juftehenben ißenfionSbeträge ju. Btit ber

entfprechenben Verteilung beS 'jßenfionSfonbS erlifdjt jeber

weitere Bnfprud) an bie ©efellfd)aft (a. a. O. § 11). ©ine

Betretung beS Rechtswegs gegen bic ©ntfdjeibungen ber

/-*•
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oerftärtten 93erroaltung§tommiffion ift mit bem 93erluft be§

93enfton§anfprud)S bebroht (a. a. O. § 13).

®ie 93efd)roerbeführeriti bcftreitet bie Steuerpflicht bet

guroeifungen an ben $ßettfton§fonb§ ihrer Slngeftellten im

©efamtbetrage oon 18 798 91t., ba e§ fiel) Ijiebei nicht um

eine SSerme^rung be§ aSetmögenä bet ©efellfchaft, fonbern

um bie ®ecfung einer Scßulb bet ©efellfdjaft gegenüber ihren

SIngeftellten (janbte. $>a§ St. ^inanjminifterium bagegen be*

jat)t in bet angefochtenen @ntfcf)eibung bie Steuerpflid)t mit

fotgenben ©troägungen : $er 9Senfion3fonb§ oerbleibe nach

ben Statuten 3*ffer I int Vermögen bet 93anf; er fei fein

felbftänbiger 9ted)t§träger, meber fomme ihm bie ©igenfdjaft

einer juriftifd)en ißerfon ju, noch fönne ein 33erein unter*

ftellt raerben ; er fönne bähet nur al§ ein abgefonbert oer*

roalteter 93ermögen§teil ber 93an! angefehen roerben. $8ei

ber 2lusfd)eibung biefe§ g-onbs> h«nble e§ fich um nicf)t§ an*

bere§, al§ um bie Gilbung eine§ 9teferoefonb§; bei bem

9)tangel ber freien 93erfügung§möglichfeit über ben sßenfton§*

fottb§ toerbe bie ©anf rooht in ihrem 33erfügung§red)t, nicht

aber in ihrem Vermögen gefchmälert. ©in fefter, unter

allen Umftänben burchführbarer 9ied)t!§anfpruch fei ben £eil*

habern an bem $ßenfton§fonb§ in ben Statuten nicht ein*

geräumt. Selbft meint aber auch eiue binbeitbe SSerpflicfj-

tung ber 93anf jur ungefchmälerten Sejahlung ber ftatuten*

mäßigen ^Senftonen ihrer ätngeftellten anjuerfennen märe,

mürbe fich immer noch bie fyrage aufroerfen, ob bie guroei*

fungen an ben 9?enfion§fonb§ nach faufntännifchem ©ebraud)

in bie iBilanj gehören. 3)a bie 93erpflid)tung jur i)3enfion§*

jablung ju ben regelmäßigen 33etrieb§foften gehören, er*

fdjeinett bie .ßumeifungen an ben ißenfton§fonb§ nid)t all

abjugSfähig.

9Jtit bem ^inanjminifterium ift anjuerfennen, baß im

oorliegenben fyalle bem ißenfiott§fonb§ bie ©igenfeßaft einer

juriftifdjen if3erfon nic±)t jufommt unb baß er auch nicht im

©igentunt einer oon ber $9efd)merbeführerin oerfchiebenen

juriftifchen $etfon, inSbefonbere tiidit im ©igentunt eines bie
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3lngeftellten ber Vanf umfaffenben rechtsfähigen Vereins

fte^t; ber ißenfion§fonb§ nebft ben in $rage ftehenben 3«=

roenbungen oerbleibt, wie bie Statuten auSbrücflid) heroor*

he6en, im Vermögen unb bamit aucf), foweit eine tatfädjlidje

Stusfdjeibung ftattfinbet, formell juriftifcf) im Eigentum ber

Sefcfjroerbefütirerin. ®ie Steuerfreiheit ber 3uwenbungen

fann baher nicht baraftf geftüt}t werben, bafj ein biefen 3«'

roenbungen entfpredjenber SBertbetrag au§ bein Vermögen

ber Vanf au§gefd)ieben unb auf eine anbere ^ßerfon über*

tragen roorben ift, unb au§ biefem ©runbe bie Sinnahme

einer fteuerpflid)tigen Vermehrung be§Vermögett§
im Sinne beS 9lrt. 9 3iff- n, 1 unb be§ Strt. 16 Slbf. 1

be§ ©infommenfteuergefeheS nom 8. Stuguft 1903 entfällt.

Sluf ber anbercn Seite ift mit ber Vefchwerbeführerin

öaoon auSjugeljen, bafj fich au§ ben non ber Vefchwerbe*

führerin ihren Singeftellten jugeftanbenen ftatutenmäfjigen

$enfion§bered)tigungen rechtlich binbeube Verpftfcf)*

t u n g e n , wahre S d) u l b e n ber Vefchwerbeführerin er*

geben. SlllerbingS ift ben Slngefteüten jur ©eltenbrnacfjung

ihrer Stnfprüdhe ba§ Slnrufen ber orbentlidjen ©eridjte unter*

fagt, auch müffen fie fidj bei ber Unjulänglichfeit be§ '$en*

fionSfonbS unter Umftänben eine Verfügung ihrer Slnfprildje

gefallen laffen ;
allein baburch, bafj fie im Streitfälle mit

ihren Slnfprüdjen auf ba§ fdjiebSrichterliche Verfahren uor

ber VerwaltungSfommiffion oerwiefen finb unb bie Haftung

ber Vanf auf einen gewiffen ©efamtbetrag befdjränft ift,

wirb bie jwingenbe Straft ihrer Slnfprüche, benen auf Seiten

ber Van! t>erp flid)tenbe Schulben gegenüberftehen, nicht be*

rührt. Slud) im gatle eines JlonfurfeS ber Vant fann fein

3weifel barüber beftehen, bafj bie Slngeftellten ber Vanf ihre

$enfion§anfprüd)e als ÄonfurSgläubiger geltenb ju machen

beredhtigt finb. Soweit Slngeftellte fctjon im ©enuffe uon

Venftonen flehen, fommen für baS Steuerjahr 1905 fällige

S d) u l b e n in Vetracf)t, im übrigen hobelt flch um
bebingte, untfünftig m ö g l i d) e S d) u l b e n auS

beftimmt gegebenen 5Red)t§oerhältniffen. Vad) ben Vorfchriften

3a&rbiic$er ber äöürttcmb. 91c(§t§bflege. XVIII. 2 . 16
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beS .fpanbelSgefehbuchS über bie 2lufftellung ber bilanjen

(§ 40 unb 261) unb nad) ber faufmännifdjen Hebung ift bie

banf befugt, einen ber ©röfje biefer ©cfjulben gleid)tommenben

Seil beS ©efellfchaftSoermögenS ooit ber Verteilung auSp*

fd)liefjen, anpfammeln unb pr ®e<fung ber genannten 33er*

binblirfjfeiten für bie 3ufunft p referoieren. 3n biefer .£>in=

fidit äußert fid) ptreffenb Simon, bie bilanjen ber 2tftien*

gefellfdjaften, 2. Sluflage, 1898 ©. 258: ,,^at eine ©efell*

fcfjaft bie Ved)tSpflid)t übernommen, ^ßenfionen p jatjlen, fo

mufj ber fd)ätpngSroeife fapitalifierte betrag als ißaffioum

in bie bilanj eingefeßt roerben. ©in foItf>e§ Vaffumm ftetlt

eine ©djulb ber ©efellfchaft bar. $enn roenn bie ©efelb

fdjaft allen ihren Beamten gegenüber bie flagbare Verpflich*

tung übernimmt, jährliche dienten in 3“funft i» jat)len,

roenn fie nid)t mehr arbeitsfähig finb, fo ftet)t fie ihren be=

amten inforoeit nicht anberS gegenüber, als eine Dientenoer*

fidherungSanftalt ihren Versicherten. ©ie m u jj ber SRenten*

jat)lungSpflid)t burch ©infetpng beS gefügten ©dplbbe»

tragS in baS Vaffimtm SluSbrucf geben unb ift nach biefer

Dichtung auch bann nicht frei, roenn fie biefe ©d)ulb ben‘

fionSfonbS bejeid)net. ®ie Vilaiij ift oielmehr in einem

foldjen galle erft bann eine jutreffenbe, roenn ein bem Vafs

fioum „ißenfionSfonbS" gleidjfommenber ilapitalbctrag bie an

ihn nad) ber 3ah^ ber berechtigten p ftellenben Slnfprüdje

nad) ber 2Bahrfd)eintid)feitSred)nung p befriebigen oermag".

2lud) ber Verfaffer ber in ber angefochtenen ©ntfdjeibung

angejogenen ©chrift „2)ie SonbS ber Slftiengefellfdjaften unb

bie Vreuhifche ©eroerbefteuer" berlitr 1898 anerfennt , bajj bei

bem beftehen einer binbenbett Verpflichtung pr 3aldun9 oon

Venfionen ber benftonSfonbS einen fteuerfreien ©dplbfonbS

barftellen fann, ber nur eine Stidjtigfteltung beS Vermögens

bejroecft (ogl. ©. 20, 33). $ u i ft i n g in feinem $om=

mentar pm 35'ceu§ifc£)en ©infommenfteuergefehe, 6 . Auflage

©. 249, benterft 51t bem in ber oorliegenben $rage mit bem

roürttcmbergifchen ©efeß 2lrt. 16 übereinftimmenben § 16:

„fjaben bie beamten einer 2lftiengefetlfd)aft einen ftatuten*

Digitized by Google



©infomnienfteuer ber 9tftiengcfcdfd)aftcn : Steuerfreiheit k . 243

mäßigen 9ted)tSanfprud) auf ißenfionen unb Unterftütjungen

auS einer ber ©efeUfdjaft nicf)t als felbftänbigeS SftecbtSfub*

jeft gegenüberfteljenben $?affe, fo t)ängt bie Steuerpflichtig*

feit ber biefer $affe non ber ©efellfdjaft jugefüfjrten Beträge

baoon ab, ob bie 3ulDen^utt9en bie — nötigenfalls unter

3ujiel)ung eines mit bem SebenSDerficfjerungSroefen oertrauten

©acboerftänbigen ju beredjnenbe — ftatutenmäfjige ©efamt*

belaftung ber Äaffe überfteigen".

äßenn bie Befdjwerbefühverin ihren Ülngeffellten in ätjn*

lieber SBeife wie bei ben Staats* unb ©emeinbebeamten
sj3enfionSred)te gewährt, fo will fie fid) bamit bie ©ewin*

nung unb ©rhaltung tüchtiger Beamten erleichtern; wie bie

©ebälter biefer Slngeftellten, fo gehören aud) bie an

fie bejahltenißenfionen s u benBetriebSauS*
gaben im Sinne beS 2trt. 9 3iffet 1/ 1 beS ©infommen*

fteuergefetjeS; oott ben ©ehältern unterfcheiben fie fich jeboch

einerfeitS babureb, bafj fie in ben einzelnen fahren nidjt mit

berfelben ©leichmäfjigfeit anfallen, fonbern in ihrem SlnfaEe

mehr bureb jufätlige nicht oorherjufehenbe Umftänbe bebingt

finb, anbererfeitS baburch, bafj fie — roaS in ber ange*

führten Schrift „$ie 5onbS ber 2tftifngefeüfcbaften u. f. n>."

©. 23 oerfannt roirb —, nicht in einer unmittelbaren Be*

jiehung ju bem gefd)äftlid)en ©rtrage ftehen, foferne hier bet

93erbinblid)feit triebt ein gleichwertiges ben gefcfjäftlidjen @r=

trag förbernbeS stecht gegenüberfteht, roorauS fid) aud) red)t*

fertigt, bafj fie ebenfo, roie in ben Siedjnungen beS ©taatS

unb ber ©emeinben nicht unter ben SluSgabeti ber laufenben

Berwaltung, fonbern jufamntengefafjt in einem befonbereti

9lbfd)nitt tiachgeioiefen werben. $ie Befd)werbefül)retin fann

ihre DtedhnungSfiihrung fo entrichten, bafj bie jährlich an*

faHenben BenftonSleiftungen nad) ihrem jeweiligen wirftidjen

betrag unter bie 'Betriebsausgaben eingeftellt werben; für

biefen galt wirb bie iMbjugSfähigfeit unb Steuerfreiheit ber

BenfionSbeträge oon bem gi'wnjminifterium nid)t bean*

ftanbet. @S bleibt aber ber Befchwerbeführerin auch un=

benommen unb barf wohl als eine rationellere 28irtfd)aftS=
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führung bejeidjitet roerben, baff fie jur 2)ec!ung ber ißen*

fton^Iaft tJorforglicf) auS ben geschäftlichen Ucberfdjüffert atl=

mätjlid) einen $onbS anfamnielt unb jurücffteüt, bet bem

ttechfelnben Bebatf an ^enfion§beträgen genügt unb beten

Befriebigung für bie .ßufunft fid)ert.

Stad) feiner ^roetfbeftimmung ftcUt jtdj ein foldjer gotibS

als ein 53 e t r i e b Sf o n b § bat, ber ber laufenben Ver=

maltung eine beftimmte 3Irt oon Betriebsausgaben abnimmt

unb fo für bie gufunft eine Vermehrung ber unter bie 2If=

tionäre terteilbaren Ueberfd)üffe jur golge hat- Sßerben in

biefer tonjentrierten gönn 2Jiittcl sur 3a I)tUT*S Don $en=

fioneit bereit geftellt, fo terlieren fie baburd) nicht bie roirt=

fd)afttid)e Statur oon Betriebsausgaben; ber s^3enfion§fonb§

ber Befdjroerbefüfirerin mirb „sur ©rrterbung, Sicherung

unb Erhaltung beS GcinfommenS" (2lrt. 9 3>ff- I- 1) nicht

aber „jur Verbefferung ober ©noeiterung beS ©efchäftS"

(Slrt. 16 2lbf. 1) terroenbet; er hat nicht ben ©haratter

eines jur freien Verfügung ber ©efellfd)aft oerbleibenbeit 9te=

feroefonbS, läfjt ftd) oietntehr mit ben Stiidlagen Dergleichen,

bie bei ben VerficherungSgefeUfd)aften jur ‘Jtecfung ber Ver*

ftcherungSfummen beftimmt merben unb fteuerfrci bleiben

(Slrt. 16 2tbf. 1) ug(. Simon a. a. 0. S. 190 ff.

3ft fo ber ißenfionSfonbS ber Vefdjmerbeführerin jur
® e cf u n g oon Schulben ber © e f e 1 1 f d) a f t b e=

ft i m m t

,

unb falten bie aus biefem gonbS ju beftreitenben

SluSgaben unter ben Begriff ber Betriebsausgaben, fo läfjt

fid) bie mit ber angefochtenen ©ntfdjeibung beftätigte |jeran=

jiehung ber ^nmenbungen an biefen Venfion§fonbS nidjt

aufrecht erhalten.

©ine ©renje ift jebod) ber Steuerfreiheit folcher 3»=

roenbungen gesogen; fie bürfen in ihrer ©efamtheit bie

Scfjulb ber ©efellfchaft auS ben laufenben VenfionSoerträgen,

beren ^eitmert auf ©ruitb oon 5Bahrfd)einlichteitSbered)nungen

SU fchcihen ift, nicht überfteigen. Qn ber Bilans ber Be=

fchrcerbeführerin auf Bl. 3)esember 1904 ift ber ,,'>PenfionS=

fonbS für Slngefteüte ber Baut" mit 238507 21t. unter bie
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fßafftoen eingeftellt; t)iernact) fann bie Sinnahme, ba§ bie

jufäfftge ©renje mit ben fraglid)en ^uroenbungen über»

fdjritten ift, al§ ganj unroahrffeinlif beifeite geiaffen mer»

ben unb bie Slnorbnung roeiterer ©rfjebungen in biefer 9tif

=

tung unterbleiben.

SDtit ber oorftehenben Sluffaffung ftefjt auf bei gleicher

9teft§lage bie Steftfprefung be§ fßreufjiff ett Dberoerroal»

tung§gerift§ im Sinflang. $n einem Urteil oont 16. $uni

1899 (©ntfdjeibungen in ©taatSfteuerfafen Sb. 8 ©. 255),

auf ba§ in einem fpateren Urteil oom 13. Januar 1904 oer»

roiefeu ift (a. a. O. Sb. 11 ©. 222), roirb ausgeführt: „3n

bem jroeiten fßunlt, baff bie au§ ben Ueberffüffen bemirfte

Sermehrung be§ Seamtenunterftütjung§fonb§ ju Unrecht al§

fteuerpflidjtig in Slnfpruf genommen fei, erroeift fid) bie Se»

fd)roerbe al§ unbegrünbet, benn bie ©teuerpflif t biefer Süd»

lagen mürbe nur bann ausSgeffloffeit fein, menn entroeber

ein ber Steuerpflichtigen al4 befonbete§ Sef tSfubjeft gegen»

überftehenber gonb§ in f^rage fommen ober roenn bargetan

mürbe, bafj bie Setmehrung auf ©runb einer ber ©teuer»

pflichtigen ffon jet}t obliegetiben unb in ber Silanj ju be»

rüdfiftigenben Serpfliftung gegen ihre Seamten erfolgt fei.

Stach beiben Stiftungen ift oon ber Steuerpflichtigen nift§

angeführt (ogl. auf a. a. D. Sb. 8 ©. 181).

©füefjlif mag nof ermähnt roerben, baff bie Sluffaf»

fung ber ©teuerbehörben ju einer unbilligen ®oppelbefteue»

rung führen mürbe, bie nif t in ber Stbfif t be§ ©efetjel ge»

legen fein bürfte; benn bie jur Sejahlung oon fßenfionen

oerroenbeten ©elbbeträge mürben einmal bei ber Uebermei»

fung an ben fßenfion3fonb§ in ber |)anb ber Slftiengefell»

ffaft unb fobann ein jroeite§ fötal bei bem Sejug feiten§

ber fßenfioti§beref tigten in bereit fpanb oon ber ©infommen»

fteuer betroffen.

2. $ i e © r ö fj
e b e 3 3 u f f l a g 3 für b e j a h 1 1 e

Steuern.
$ie angefoftene ©ntffeibung geht oon folgenben @r=

roägnngen au3: 9taf 2lrt. 9 be3 ®infommenfteuergefet3e§
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feien Steuern bei laufenben Q a l) r e I unb n i cf)

t

Steuern bei Sorjafirel abjug§fä£)ig
;

bie bielbe^üg*

licf)en Sorfcfjriften bei 2lrt. 9 gelten aud) für ben in 2lri. 16

2lbf. 1 oorgefefyenen $ufd)lag non Steuern, biefer gufdjtag

f)abe beider nicf)t nur bie aulbrücflid) genannten ÄommunaU
fteuern, fonbern aucf) bie fiaatlicfjen Steuern mit 2lulnal)me

ber in 2lrt. 9 3iff. 1/ 3 genannten }u umfaffen. ®ie Se=

fd)roerbefüt)rerin mad)t bagegen geltenb, baff ber 2lrt. 16

bie grage, mal ju bem fteuerbaren ©infommen ber jurifti*

fdjen ^erfonen gehöre, erfdjöpfenb regle unb ber 2lnmenbung

ber SSorfcbriften bei 2lrt. 9 baneben feinen 9?aum laffe unb

beftreitet weiterhin, bafj bal ©infommenfteuergefetj auf bem

grunbfat^lidjen Stanbpunft ftefie, bie bireften Steuern feien

an bem 9tol)einfommen niefjt abjuglfäf)ig, unb bafj eoentuell

für bie abjuglfätjigen ftaatlicfjen Steuern ber Setrag bei

laufenben Qafyrel mafigebenb fei.

Qn 3lrt. 16 2lbf. 1 bei ©infommenfteuergefefjel finb all

fteuerbarel ©infommen ber 'llftiengefellfdjaften bejeidjnet:

1. bie gefd)äftlid)en Ucberfd)üffe , meldje all 2Iftien=

jinfen ober 2)ioibenben an bie ÜÜtitglieber oerteilt ober ifjnen

gutgefcfyrieben merben

;

2. bie jur Stilgung ber ®apitalfd)ulben ober bei @runb*

fapitall, jur Serbeffetung ober ©rroeiterung bei ©efdjciftl,

jur Silbung oon 9teferoefonbl oerroenbeten Seträge;

3. ber Setrag ber oon ben@emeinben unb
2Tmt§förperfcf)aften erhobenen © r t r a g= unb
©infommen ft euer n.

Qn erfter Sitiie mirft fid) bie $rage auf, ob ber 9lrt.

16 2lbf. 1 eine erfdjöpfenbe 2lufjäf)lungber fteuer*

baren Seftanbteile ber ©innafjmen ber 2lftiengefellfcf)aften

bejmeeft, ober ob auf ©runb fonftiger Seftimmungen bei

Steuergefegel ben in 2trt. 16 2lbf. 1 bejeidjneten Seträgen

nod) roeitere all fteuerpflidjtig fiinjugefügt merben biirfen.

SDJafjgebenb für bie Seantroortung biefer $rage muß oor

allem ber allein oerabfcfjiebete SBortlaut bei ©efetjel fein

um fo mefjr, all im Saufe ber lanbftänbifdjen Serljanbtungen
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oielfacf) unter fid) abroeidjenbe Behauptungen über bie 2luS*

legung unb bie praftifche Jragroeite beS SBortlautS non beit

Beteiligten aufgeftellt roorbeti finb. 35er SSortlaut beS 2lrt. 16

3Ibf. 1 fpridjt entfdjieben bafiir, bafj er eine erfchöpfenbe

Regelung beS UmfangS beS fteuerbaren ©infommenS ber

juriftifchen ißerfonen bejroecft. ülnbernfallS roürbe offenbar

biefer Slrtifel bie ihm im Spftem beS ©efet}eS jufommenbe

Aufgabe, über biefen Umfang Kare, beftimmte für bie Steuer*

beworben unb bie Steuerpflichtigen oerftänblidje Beftimmungen

ju geben, nicht erfüllen. 3lucf) bie 3lu§brucfSroeife läfjt faum

eine atibere Auslegung ju: roenn bie genannten Beträge „als

fteuerbareS ©intommen gelten", fo roirb bamit nach bem

juriftifchen Sprachgebrauch jum 2luSbrucf gebracht, bafj fte

ohne roeitere Unterfudjung, ohne Siücfficht auf ihre roirt*

fchaftliche ©ntftehung unb Bebeutung als fteuerbareS ©in*

tommen anjufehen unb ju behanbeln finb ;
ber ©ebrauch beS

2ÖorteS „gelten" roeift barauf hi*1/ bafj h* er im ^ntereffe

einer leichten unb praftifdjen Slnroenbung beS ©efe^eS burch*

greifenbe Siegeln, beftimmte pofitioe SDlerfmale ber fteuer*

baren ©infommenSteile gegeben roerben toollen. 35ie au§*

brücfliche Befdjränfung beS Steuerschlags auf ben „B e*

trag ber oon ben © e mein ben unb 91 m t S t ö r*

perfchaften erhobenen ©rtrag* unb ©intom*
m e it ft e u e r n" läfjt in ungejroungenet 28eife nur bie 3)eu*

tung ju , bafj fonftige Steuern inSbefonbere
ftaatlidje Steuern oon biefem 3 u f

d) l a g a u S=

genommen finb. Qn bem 9lrt. 9 $iff. II/ 4, ber am
Schluffe beS 9lrt. 16 9lbf. 1 in Klammern geftellt angeführt

roirb, finb bie non ben ©emeinben unb 9lmtSförperfchaften

erhobenen ©rtrag* unb ©infommenfteuern als nicht abjugS*

fähig bejeidjnet. 3)arauS tatm aber nicht gefolgert roerben,

bafj baS ©efeh im SBiberfprud) mit feinem unjroeibeutigen

SBortlaut auch olle nicht abjugSfälpgen ftaatlichen

Steuern in ben Steuerjufd)lag einbejiehen roill; biefeS $itat

finbet eine auSreichenbe ©rtlärung barin, bafj hieniit auf

ben legiSlatioen ©runb biefeS 3ufd)lag§ t)ingeioiefen roerben
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roollte; biefer legistatioe ©runb barf aber nad) allgemein

anerlannten Slullegimglregeln nid)t ju einer Mlbehnung
bei ©efetjel über feinen SBortlaut ^inau§ benütjt roerben.

3n bent 31rt. 16 2lbf. 1 finbet fid) leine Seftimmung bei

Begriffs ber g e f d) ä f 1 1 i d) e n Ueberfdjüffe; bem

51. ginanjminifterium ift barin beijufiimmen, bafj 5ur 3lu!=

legung unb geftfteüung biefe! begriff! auf bie fonftigen

ajorfdjriften bei ©efetje! inlbefonbere bie 3lrt. 9 unb 13 ju*

rücfjugreifeu ift. Mein biefer begriff fomnit für bie $in=

jurecbnung bei Steuerbetrug! gar nicht in 3*age; biefer

©teuerbetrag roirb im Unterfdjiebe ju beu fonftigen fteuer=

baren ©infominenlteilen nicht au! ben gefd)äftlid)en lieber-

fd)üffen entrichtet; er gehört öielmetjr nad) feiner roirtfd)aft>

liehen Statur unb nad) ben I)aribel§gefe^Ud)en Silanjgrunb*

fätjen ju ben © e f d) ä f 1 1 u n f o ft e n , bie aul bem ge=

fdjäftlichen Stotjertrag gebedt roerben, im ©oll ber ©eroinn-

unb 33erluftrechnutig eingeftellt finb, unb ben betrag ber

fteuerbaren Ueberfchüffe minbern. £>ierau! ergibt fid) aud),

bafj fid) biefer ©teuerjufchlag all eine Slulnahmeoor*
f d) r i f t barftellt, bie nid^t aulbehnenb aulgelegt roerben

barf.

3ft nach bem 2lu!gefiihrten ber Steuerschlag auf bie

im © e f e h genannten 51 o m m u n a l a b g a b e ti be*

fdjränft, fo fattn barüber fein $roeifel befteljen, bafj für bie

^öhe bei 3ufd)lag! lebiglid) ber betrag mafjgebenb ift, ber

in bem bem ©teuerjahr oorangegangenen ©efchäftljahr ber

SBefdjroerbeführerin, b. h- tnt 5talenberjaf)r 1904 tatfädjlid)

bejahlt roorbett ift, benn bei bem QJeginn bei ©teuerfahre!

roar noch burdjau! ungeroifj, roeldje 5fommunatabgaben auf

©runb bei ftaatlidjen gfnanjgefetje! unb ber 33efd)lüffe ber

bürgerlidjen SfoUegien ber ©tabt Stuttgart jur ©rljebung

fommen; biefe Äontinunalabgaben Ratten baher ben fteuer*

lidjen ©harafter oon unbeftimmten 31 u I g a b e

n

im

©inne bei 3lrt. 10, für bie bal ©rgebnil bei Vorjahre!

mafjgebenb ift. 3lufjerbein ift in 3lrt. 16 3lbf. 1 nur oon

„erhobenen" Steuern bie Siebe.
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©inb hiernach getnäfj Ülvt. 16 Stbf. 1 für ben ©teuer»

jufct)Iag bie ftaattidjen Steuern ganj aufjer 'Betragt ju

Iaffen, fo fantt »ott einer Erörterung ber beftrittenen fyrage

abgefetjen werben, ob für ben betrag ber abjugSfäfyigen

ftaatlidjen ErtragSfteuern (2lrt. 9 giff- I» 3) ba§ taufenbe

©teuerjatjr ober ba§ ihm oorauSgegangene ©efctjäftSjafjr ent»

fetjeibenb ift.

Qm Einflang mit ber oorfte^enben 21u§legung be§

9lrt. 16 2lbf. 1 ftefyen bie 23orfd)riften be§ 21rt. 45 2Ibf. 4

unb be§ 9lrt. 46 2lbf. 4. hiernach bie 2lftiengefell»

fdjaften mit ber ©teuererflärung i£>re ®efd)äft§berichte unb

3al)re§abfct)lüffe, fowie bie barauf bezüglichen 2)efd)tüffe ber

©eneraloerfatnmlungen oorjulegen unb in ber ©teuererflä»

rung aufjer ber ©umme ber an bie Sftitglieber ©erteilten

ober gutgefchriebenerf Slfticnjinfen unb S)ioibenben anjugebett

„bie SScrroenbungen jur Tilgung oon Sfapitatfchulben ober

be§ ©runbfapital§ jur 93erbefferung ober Erweiterung be§

©efd)äft§ fowie jur 23ilbuttg »on tReferoefonbS unb ben
23 e t r a g ber in 21 r t. 9 II $iff. 4 genannten Er»

trag» unb Einfommenfteuer it". 3fn ben ©efrf)äft§=

beridjten unb ^ahreiabfdjlüffen werben nad) beftehenber

Uebung bie entrichteten ©teuern nur mit ©efamtbeträgen

aufgeführt, eine 2lu§fcheibuttg ber ftaatlicfjen ErtragSfteuern

im ©inne be§ 2lrt. 9 3iff. I» 3 finbet babei nicht ftatt.

liefen ©chriftftüden fantt baher ber nach ber 2lttficf)t ber

©teuerbehörbeit fteuerpflicfjtige ©teuerbetrag nicht entnommen

werben; für bie 23emeffung biefe§ 93etrag§ würbe baher ben

©teuerbehörbeti bie ©runblage fehlen; hätte ber ©efehgeber

über ben ^Betrag ber Stommitnalabgaben f)inau§ weitere

©teuerbeträge für einfonunenfteuerpflichtig erflären wollen, fo

hätte er oernünftigerweife unb folgerichtig aud) bie Söejeich»

nung if)re§ 23etrag§ in ber ©teuererflärung anorbnen tnüffett.

Unterfiüijt wirb bie f)ier oertretene 2lu§legung burd) bie

Entftebung§gefchid)te be§ ©efet}e§. 2lrt. 16

3lbf. 1 ift bem § 16 2lbf. 1 ©ah 1 be§ 'tfßreußifcfjen ©in»

fommenfteuergefehe§ oom 24. ^futti 1891 nachgebilbet; nur
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ift in bem ißreufjifdjen ©efet) bic .fMnjuredjnung bei 3)etragi

bcr .^ommunatabgaben nicfyt oorgefefyen, obroof)! bic $ont=

munalabgaben aud) in ißreufjen gemäjj § 9 bei ©efetjei,

roie bai Oberoerroa(tungigerid)t in einer ©ntfcfyeibung oorn

24. 2(pril 1893 (@ntfd). in ©taatifteuerfadjcn 53b. 1 S. 364 ff.)

feftgefteltt Ijat, ju ben nid)t abjugifäljigen Steuern gehören.

Stuf einer mit ber roürttembergifcfyen ©efetjgebung im roe=

fentlidjen übereinftimmenben ©runbtage ift in ißreufjen bie

ißrajcii unb bie Stedjtfpredjung ju ber Stuffaffung gefommen,

bafj ber § 16 bai fteuerpflid)tige ©infommen ber Slftienge*

fedfdjaften erfdjöpfenb bejeidjnet unb ba§ ben im § 16

bejeidjneten Sßermögeniteilen meitere betrage n i d) t

jugerectjnet roerben bürfen. 3n & er geltenben 9lui=

füfyrungianroeifung uom 6. Quli 1900 3trt. 27 ift unter

3iff. 1 bemerft: beljufi ©rmittlung bei fteuerpflidjtigen @in=

fommeni fomnten nur in Slnredjnung

:

a) bie Ueberfd)üffe, roelcfje a(i Slftienjinfen ober

2)ioibenben an bie Slftionäre oerteitt roerben ....

b) bie aui ben U eb e r f d) ü f f e n jur Tilgung ber

©dgdben u. f. ro. oerroenbeten Beträge, unb eine t)ie$u er=

(offene amtliche SInmerfung 35 lautet roörtlid): „3)ie 2(n=

redjnung ber für Stbgaben an fommunale unb anbere öffent»

Uctje SJerbcinbe oerauigabten Seträge ift gefetjlict)
' auige=

fd)Ioffen, ba bei ©rmittlung bei fteuerpffidjtigen ©infommeni

ber nidjt pljpfifdjen ijJerfonen n u r bie erhielten U e b e r*

f d) ü f f e in SBetradjt fommen".

Qn bem rnelbefprodjenen Urteil bei ißreufjifdjen Cber=

oerroaltungigerid)ti uom 25. Quni 1902 roirb in biefer

Stidjtung auigefüfjrt: „SJtufj aber aud) bei ben ntcfjt ptjpfb

fdjen ißerfotten ebenfo roie bei ben pfjqfifdjen ißerfonen grunb=

fä^lid) mit ben einjetnen ©infommeniquellen gerechnet roer*

ben, fo ift bie (ogifdje ^onfequenj bie, ba§ aud) bie adge=

meinen SSorfdjriften ber §§ 7—9 bei ©efetjei, foroeit fie

nid)t ber Statur ber ©adje nad) fid) nur auf p()i)fifd)e ^3er=

fonen bejiefyen, in gleicher Sffieife auf bie nidjt ptjqfifdjen

')3erfonen anjuroenben finb. 53ejüglid) ber Stuigaben ergibt
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ftcß im ©egenfatj ju bert pßpftfdjen ißerfonen nad) § 16 nur

bie Sefonberßeit, baß bie tatfäcßlicß, gleic^oiel au§ roelcßem

©runbe unb ju roelcßem Qroede oerau§gabten b. ß. au§ bem

Vermögen bec ©efeKfcßaft au§gefcßiebenen Beträge — abge=

feftert oon bem Qalle ißrer Serroenbung jur Tilgung bet

©cßulben ober be§ @runbfapital§ roie jur Serbefferung ober

®efcßäft§erroeiterung — beßuf§ Qinbung be§ ft e u e r p f l i cß=

tigen @infommen§ ber ©efetlfcßaft bem al§ Sioibenbe

u.
f. io. oerteitten Seil ber lleberfcßiiffe nicßt ßinjujurecßnen

ftnb. Saburcß roirb aber nicßt ber begriff ber Ueberfcßiiffe

beeinflußt, fonbern lebiglirf) bie SJlöglicßfeit eröffnet, bei ber

Serecßnung ber lleberfdjiiffe b. I). be§ 9ieineinfommen§ ber

©efetlfcßaft nacß ÜDlaßgabe ber allgemeinen ©runbfatje bie

fonftigen barnacß nicßt abjug§fäßigen Beträge ben ©innaßmen

ber Quelle ntd)t erft ßinjujurecßnen. Senn ber bar nad)

an f icß jujufeßettbe betrag ift it a cß § 16 aber

n i d) t ft e u e r p f l i d) t i g. Sie Sorfcßrift in 2lmnerfung

35 ju 2lrt. 27 bet 2lu3füßrung§anroeifung (Raffung nom

6. Quli 1900) ßinficßtlicß ber sJticßtanrecßnung ber Ülbgaben

an fommunale unb anbere öffentlicße Serbänbe ift alfo ju=

treffenb" (a. a. O. Sb. 10 ©. 251 unb 252, ugl. aucß Qui=

ft i n g Kommentar 233/34).

Qm erften roürttembergifdjen ©ntmurf uon 1895 roar

ber bem jetzigen 2lrtifel 16 2lbf. 1 entfprecßenbe Qlrtifel 15

3lbf. 1 genau bem § 16 be§ s}keußifd)en ©efeßeS nadjge*

bilbet unb bemgemäß aud) bie .fpinjutecßnung ber be§at)lten

Kommunalabgaben nidjt erroäßnt. Son ber Kommiffion ber

Kammer ber ülbgeorbneten mürbe beantragt, bei bem ißaffu§

„unter $injurecßnung ber jur Silgung ber ©cßulben u. f. ro.

oerroenbeten Seträge" nad) ben Söorten „unter ^injured)=

nung" einjufcßalten bie SBorte: „ber nad) ben allgemeinen

©runbfcißeti be§ 2trt. 9 nicßt abjug§fäßigen Serroenbungen,

in§befonbete". Son ber Kammer ber 2lbgeorbneten mürbe

biefe ©infcßaltung junäcßft in ber ©ißutig nom 19. Quni

1897 angenommen, nad)bem aber bie Kammer ber <3tanbe§=

ßerren fid) bagegen ableßnenb oerßalten ßatte, in biefer Se--
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&iebung bie StegierungSoorlage roieber Ijergeftetlt , bagegen

in Uebeveinftimmung mit einem ©efdjluffe ber Kammer ber

©tanbenherren bem Mf. 1 be£ Mt. 15 bie Söortc beigefügt:

„foroie unter $injured)nung be§ ©etragn ber in Mt. 9 II

$iff. 4 genannten für bie MitSförperfdjaften unb ©enteinben

erhobenen @rtrag§fteuern". ®iefer 3ufat) roar Don ^er

ft'ommiffion ber Kammer ber Stanbeslierren aln eine Sonfe*

quenj ber ©efdjlüffe über bie Mjug§fäl)igfeit ber ©teuern

in Mt. 9 beantragt roorben; in bem Söeridjte (93ert). ber

Kammer ber ©tanbe§bei-'rai 1895/99 Seil.©b. II ©. 940/41)

ift bemerft: „Qn ^ßreufjen finbet biefe Mxrechnung nicht

ftatt (pgl. 2lu3füt)rung§anroeifung Mt. 27 Mim. 20 (foll

tjei^en 35). Mein eine Ausgleichung in biefer

© e s i e t) u n g jroifdjen ber @infommen§fteuerpfli<ht ber

pt)9 fifd)en unb ber nicht p^rjfifdjen ©erfonen ift ganj geregt»

fertigt".

3n bem jmeiten Gcntrourf uom 3al)re 1901 mürbe ber

3ufat) jurn Mt. 16 Mf. 1 in folgenber Raffung aufge--

nommen: „foroie unter ^jinjuredjtiung ber in Mt. 9 II

3iff. 4 genannten ©rtragnfteuern"
;

in ber ©egrünbung roirb

biefe Raffung barnit gerechtfertigt, baß nach Mt. 9 be§ ge=

genroärtigen ©ntrourfn ber Mjug ber @rtrag§fteuern am

fteuerbaren ©infommen nicht jugelaffeti fei. ©ei ber erften

©eratung in ber Kammer ber Mgeorbneten in ber ©itjung

oom 25. $uni 1902 erhielt ber Mt. 16 21bf. 1 folgenbe oon

ber Mimmiffion oorgefdjlagene Raffung : „2ll§ fteuerbaren

©infommen ber in Mt. 2 I 3iff. 4 genannten ®efellfd)aften

unb ©enoffenfdjaften gelten unbefdjabet ber ©orfchrift in

Mt. 7 $iff. 1 bie n a d) b e n allgemeinen © e ft i im

m ungen j u bered) nenben gefdjaftlidjen Ueber*

fdhüffe, roelche at§ Mtienjinfen, $ioibenben ober ©eroinn*

anteile gleichoiel unter welcher ©enennung an bie SHitglieber

uerteilt ober benfelben gutgefdjrieben roerben. $u ben fteuer*

baren Ueberfchüffert gehören auch biejenigen ©eträge, roelche

jur Tilgung ber ©cf)ulben ober be§ ©runblapitaln, jur ©er*

befferung ober ©rroeiterung be3 @efd)äft§, jur ©itbung oon
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SHeferoefonbi, forueit foldje nicht bet ben SSerfidjerungigefell*

fdjaften jur Siitdlage für bie 93erfid)erung§fummen beftitmnt

ftrtb, unbjur33esaf)lung ber an b i e ® e m e i n*

ben «nb 2lmtiförperfd)aften j u entrichten*
ben ©rtragifteuern oerroenbet roerbe n".

3n ber Kommiffion ber Kammer ber ©tanbe§l)erren

würbe bann bent 3lrt. 16 2lbf. 1 feine jetzige Raffung ge*

geben. 9lad)bem bie Kammer ber Stanbe^hetren in ber

Sitjung oom 13. ^ejember 1902 biefem Kommiffioniantrag

beigetreten mar, bat fiel) auch bie Kammer ber 2tbgeorbneten

in ber ©itjung oom 14. 3Jtai 1903 biefem 'Sefdjluffe ange*

fd)toffen, t)auptfäd^ltd) in ber ©rroägung, bah burd) bie oben

angeführte ©ntfdjeibung be§ s}keuhifd)en Oberoerroaltungi*

geridjtS eine fHeibe oon .ßroeifeln beseitigt unb eine erroünfd)te

Klarfteüung ber mafjgebenben ©runbfäbe eingetreten fei.

33erücffid)tigt man, baf} bie oom ißreufjifchen Oberoer*

roaltung§gerid)t mit ber ©ntfcbeibung «om 25. Quni 1902

gebilbete ißrajii ber ^reuhifeben ©teuerbebörben bie lieber*

fd)iiffe ber 2lftiengefellfd)aften nur infomeit pr Gcinfontmen*

fteuer beranjiebt, ali fie 5U ben in § 16 bei ^reufjifcben

©efebei auibrücflid) beroorgebobenen ^meefen oerroenbet

roerben, baf? in b i e f e r S8 e j i e b u n g bie gefehlten Sor*

fdjriften ali erfdjöpfenb angefeben roerben, bah beeit)alb

inibefonbere bie aueb nach preuhifebem ©teuerredjt nid)t ab*

pgifäbigen Kommunalabgaben in bai fteuerbare ©infommen

nidjt einbejogen roerben, unb bah bei ber fjfeftftellung bei

jebt geltenben Qnbalti bei 9lrt. 16 Hbf. 1 in ben beiben

Kammern ber ©tänbeoerfammlung ben ©runbfätjen ber an*

geführten ©ntfdjeibung bei ^reuhifeben Oberoerroaltungi*

geriebti eine mahgebenbe Sebeutung beigemeffen roorben

ift, fo taffen ficb aui ben lanbftänbifdjen ißerbanblungen

über ben 2lrt. 16 'Hbf. 1 auireidjenbe 2Inbaltipun!te bafür

nicht geroinnen, ben ©djluhfab bei Hrt. 16 2lbf. 1 über

feinen SBortlaut binaui auf anbere ali bie bafelbft genannten

Steuern auipbebnen, bloff roeit fie mit ben bafelbft genann*

ten ©teuern bie 9iicbtabjugsfäbigteit im ©inne bei 2lrt. 9
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gemeinfam tjabeti.

Urteil oom 13. Quni 1906 in ber 9ied)t§befd)merbefad)e

ber SBürtt. ^jppottjefenbanf in Stuttgart.

14.

düinhontmenftener ber Jtlitiengerdirdjaften. Pie pe-

redjitnng bes jtbjngs non 3 % bes phtienhniiitals.

Slu§ ben © r ü n b e tt

:

Set betrag ber oerteilten Sioibenben redjtfertigt im

oorliegenben galt ben £>öd)ftbetrag be§ in Slrt. 16 Slbf. 3

jugelaffenen SlbjugS. Sas eingejafjlte, in bie 33ilanj ein=

geftellte Slftientapital beläuft fid) auf 18 SRillionen SJlarf,

ber oolle Slbjug non 3 °/0 mad)t fontit 540000 3JI. au§.

Sie Steuerbefyörben Ijaben aber au§ biefem Slftientapital

benjenigen betrag, welcher bem auSlänbifdjen ©intommen

ber 23anf entfpridjt, unb be§f)alb im 33erl)ältni§ junt erhielten

©ewinn als aufjerfjalb SBürttembergS angelegt anjufet)en fein

foll, in ber gefd)ät)ten -£>öl)e oon 724 367 2Ji. au§gefd)ieben

unb ben Slbjug nur au§ bem reftlid)en Slftientapital oon

17275633 3Ji. mit 518269 ÜJ?. jugelaffen, wogegen bie öe*

fcf)ioerbefüI)rerin auf bem oollen Slbjug an bem roürttem=

bergifdjen ©intomtnen befjarrte. ^ür bie ©ntfdjeibung ber

oorliegenben Srage ift mafigebenb ber Slrt. 16 Slbf. 3 be§

©infommenfteuergefetjeS. 3unäd)ft ift l)ier in tlarer unjwei=

heutiger SEBeife beftimmt, bafj bei SlftiengefeUfdjaften ber

^»öcfjftbetrag be§ SlbjugS 3% be§ eingejaljlten SlftienfapitalS

auSmacfjt. äßeber fjier nod) fonftroo im ©efep finbet fidj

eine SSorfdjrift ober eine Slnbeutung in ber Stiftung, bafj,

reetm eine Slftiengefellfcfjaft auSlänbifdjeS ©infommen im

Sinne bes Slrt. 8 ^iff. 1 begießt, ber Slbjug nur oon einem

Seil be§ eingejaljlten SlftienfapitalS ju beredjnen ift.

oorliegenben pralle muff batjer mit einem Slbjug im betrage

oon 540000 SJi. gerechnet werben. Qti jweiter Sinie fragt

es fid), an welchem ©intommen biefer Slbjug ju machen ift,

ob, wenn eine Slftiengefellfdjaft aud) auSlänbifdjeS nad)
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2lrt. 8 ^tff- 1 fteuerfreieS ©infommen bejieljt, an bem ©e*

famteinfommen, fo bafj auf ba§ tnlänbtfrfje ber württemb.

©infommenfteuer allein unterliegenbe ©infommen nur ein

oerhältttismäfjiger Seit beS 2lbjug§ entfallen mürbe, ober

auSfchtiefjlid) an bem fteuerbaren inlänbifcfjen ©infommen.

Diact) ber auSbrücflichen unb flarett 93eftimmung be§ 2(rt. 16

Hbf. 3 ift ber ganje Hbjug au§fct)lie^Iicf) ju machen „an

bem ^ienad) ftd) beredjnenbett fteuerbaren ©infommen" b. t).

an bem ©infommen, bafj ftd) bei Hnwenbung ber SSorfdjriften

be§ 2Irt. 16 Hbf. 1 unb 2 als fteuerbar ergibt, ^at, rcie

im oorliegenben ffall, ber Steuerpflichtige feinen ©it$ in

Sürttemberg, fo ift nur ber Hbf. 1 beS Hrt. 16 anjuwenben.

Sie bie 23erweifung auf Hrt. 8 3iff. 1 'n 2l*t. 16 'Hbf. 1

bartut, bleibt ba§ ©infommen einer Hftiengefellfdjaft auS

bem außerhalb SürttembergS gelegenen ©runb* unb ©e*

bäubebefitj, fomie au§ ben bort betriebenen ©enterben, oon

ber ©infomntenfteuer ausgenommen, gehört alfo nicht ju

bem „hienach ftch berechnettbcn fteuerbaren ©infommen".

Ser Hbjug barf alfo nach bem beftimmten einer attberen

Auslegung nicht fähigen Sortlaut ber mafjgebenbett gefet)*

lidjen 93orfd)rift im oollett betrag an bem auS inlänbifchen

Cuellett gewonnenen unb baher ber ©infommenfteuer unter*

liegenben ©infommen gemad)t werben. SaS ?ßreu§ifd;e

OberoerwaltuugSgericht h at allerbingS in beit ©rittibeit ju

einer ©ntfdjeibuitg oom 5. ^uni 1893 (@ntfd)eibungen in

©taatsfteuerfachen 93b. 1 ©. 404) auSgefül)rt: nach bem

Sortlaut beS § 16 be§ ©infommenfteuergefcheS folle ber

Hbjug oon bem ©efnmteinfommen ber nid)t phpfi*

fchett ißerfonen ttad) Jyeftftellung beSfelben erfolgen; er er*

greife baher nicht bloß einen beftimmten Seil beS ©in*

fommettS, fonberrt cfjarafterifiere ftd) wie eine auf bem

©efamteinfominen ruhenbe Saft, bie, wenn baS ©infommen

in fteuerpflid)tigeS unb nicht fteuerpflidjtigeS serfalle, fid)

pro rata üerhältniSmäfjig auf beibe Hrten oerteile. SBeldjer

Seil beS ©efanitbetragS ber beS HftienlapitalS oott

bem fteuerpflid)tigen ©infommen abgejogett werben bürfe,
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richte fid) bentnad) nad) beni Vert)ältni?, in bem ba? fteuer*

pflichtige ju bem ©efamteinfommen ftet>e. Ob eine berartige

Argumentation mit bem SBortlaut be? preußifdjen ©in*

fommenfteuergefehe? oerträglid) ift, fann t)iet unerörtert

bleiben, jebenfall? ift burcf) ben SBortlaut ber maßgebenben

roürttembergifchen Vorfcßriften eine berartige Stepartition be?

Abjug?betrag? au§gefd)loffen.

3roeifel mag barüber beftetjen, ob e? uom ©tanbpunft

be? roürttembergifchen ©efetje? au? folgerichtig ift, bei ber

befdjränften ©teuerpflicht im $alle be? Art. 3 2lbf. 2 gemäß

3Xrt. 16 Abf. 3 einen t>erf)ältni?mäßigen Abjug jujulaffen;

benn je nach bw ©eftaltung ber in 93etrad)t fomntenben

©efe^gebung be? ©taate?, in beffen ©ebiet ber ©it) ber

Aftiengefellfdiaft liegt, fann baburd) ber ©efamtabjug ben

an fich jugelaffenen -£)öd)ftbetrag überfteigen; ba? preußifcße

©infommenfteuergefet} läßt in einem folcfien ffalle ber be=

fcfjränften ©teuerpflicht ben fraglidjen Stbgug überhaupt nicht

ju, roie ftd) au? bem SBortlaut be? § 16 be? ©infotnmero

fteuergefehe? unb au? Art. 27 $iff. 8 ber Au?füf)rung?an 5

roeifung ergibt. SBenn aber auch bet in 9lrt. 16 Abf. 3 am

Schluffe für bie befd)ränfte ©teuerpflicht jugelaffene oerhält*

ni?mäßige Abjug eine Qnfonfequenj in fich fd)ließen foüte,

fo fann bie? bod) an ber Auslegung unb Anroenbung ber

oorangehenben flaren Seftimmungen nicht? änbern.

Au? bem 3roecf be? ©efeße? fann bie Verteilung be?

Abjug? auf ba? iitlänbifche unb au?roärtige ©infommen

einer Aftiengefetlfdjaft nicht gefolgert werben. Art. 16 'Hbf. 3

will bie ©oppelbefteuerung milbern, bie fich au? ber gleich 5

Seitigen Vefteuerung be? ©etoinn? ber Aftiengefellfchaften

u.
f.

tu. in bereu £>anb unb in ber £janb ihrer äRitglieber

ergibt. ®er 9tatur ber ©adje nad) fann hiebei ba? ©efetj

nur bie regelmäßige ©eftaltung ber Verf)ältniffe berücf»

fichtigen. Al? burd)fd)nitttich jutreffenb fann man e? nun

anfehen, baß, wenn eine Aftiengefellfdjaft in VBürttembcrg

ihren ©itj hat, bie baran beteiligten Aftionäre in ihrer SRebr*

heit roenigften? auch in SBürttemberg roohnett unb infolge
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baoon mit üjrem Sioibenbenbejug jur roürttembergifdjen @in=

fommenfteuer berangejogen roetben. Söenn aber eine in

SBürttemberg fe^afte 2lftiengefetlfd)aft i^ren ®efd)äft§betrieb

auf ba§ ©ebiet eine§ au§roärtigen ©taate§ au§bef>nt unb fo

aurf) au§länbifd)e§ ©infommen erroirbt, fo roirb bamit er>

fal)rung§gemäf} bie Stermutung nid)t begrünbet, baff ein

biefem auSlänbifdjen ©intommen entfpredjenber Stftienbefi^

au3 SBürttemberg au§roanbert unb in bie nbe oon ißerfonen

gelangt, bie in bem betreffenben auäroärtigen Staate roofynen.

Urteil oom 13. Quni 1906 in ber 9tecbt§befd)roerbef. ber

SBürtt. SSereinSbanf in ©t.
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I.

(Stttltyfiiumgcn tos (Dtorlantosgeridjts.

A. tn ©ioilfadjen.

35.

|nr Unslegnng tos § 119 fUil. 2 gl(i5|f. („(gigrurdraften

tor JJerfan ober tor ^arijc").

Qn ben

© r ü n b e n

eines 53erufung§urteil$ ift au§gefül)rt:

$afj SR. bem 93efln. bie ©ntlaffung au§ ber ©iirgfdjaft

nur in ber ißorauSfetjung bewilligt fjat, ®- fei jat)lung§=

fä^ig unb feine Haftung biete bem ftäg. herein genügenbe

©idjerljeit, ift it)m ju glauben. Ülucf) ift aufjer Streit, ba§

biefe SBorauSfetjung tatfcidjlid) nid)t richtig war. Mein ber

Irrtum hierüber fann nur al§ Irrtum im 93eweggrunb, nirfjt

als roefentlicfyer Irrtum im Sinne be§ § 119 ©@®. in 33e=

tradjt fommen. 3,l,ar ma9 baooit auSjugefyen fein, baff im

allgemeinen bie $af)lung§fcil)igfeit einer ^erfon minbefteto

bei 9ted)t3gefd)äften, bei betten e§ ftd) um eine Ärebitgewäf)*

rung Ijanbelt, al§ uerfet^rSntefentlidje ©igenfcfyaft ber ^erfon

anjufet)en ift. SBenn aber § 119 2lbf. 2 non bem Irrtum

über ©igenfdjaften „b e r s}Jerfon ober ber Sadje" fpridjt,

fo fann hierunter nur bie ^ßerfon be§93ertrag§gegner§
unb bie bett ©egenftanb be§ SRecf)t3gefdjäft§ bilbenbe Sadje,

nidjt eine anbere, ju bem 9iecf)t§gefd)äft irgenbwie in 93e=

jiefyung fteljenbe ißerfon ober Sadje oerftanben werben. 3>ie§

3«$rbfl$et bet SBilrttemb. 9te$t«t>flea e - XVIII. 8 . 18
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ergibt ficf) abgefefyen oon bem SOBortlaut ber ©efet$e§beftim*

mung uttb ifjrer @ntftef)ung§gefd)id)te l

) aud) au§ bem innern

Qufammenfjange, in bem ber Slbf. 2 ju Slbf. 1 be§ § 119

ftef)t. ©in Qrrtum über ben Qnljalt ber 3Billen§erflärung

nad) Slbf. 1 ift näntlid) in§befonbere aud) bann anjuneljmen,

roenn ber ©rflärenbe fid) in einem Qrrtum übet bie Qben*
tität ber $ße*fon, an roelcfje bie ©rflärung gerichtet ift, be=

finbet. $er Slbf. 2 nun enthält allerbing§ eine ©rroeiterung

be§ in Slbf. 1 au§gefprod)enen ©runbfatjeS, fofern al§ Qrr=

tum über ben Qnfyalt ber ©rflärung aucf) ber Qrrtum über

»erfefyrSroefentlidje ©igenfcfyaften „ber ^3erfon" gelten

fall. S)urd) biefe ©rroeiterung fall aber bie ©renje jroifdfen

roefentlidjen Qrrtum unb bem Qrrtum im 93eroeggrunbe nid)t

oöllig oerroifd)t roerben, roa§ eben baburd) jum Sluibrucf

gebracht ift, bafj ber Irrtum über bie ©igenfcfjaften ber *ßer>

fott ober @ad)e nocf) al§ Irrtum über ben 3 n f) a 1 1 ber

©rflärung foll gelten fönuen *). Qm oorüegenben QaUe nun

tjanbelt e3 fid) überhaupt tiid)t um ©igenfcfjaften be§ bem

ft'lr. al§ SSertragSgegner gegenüberftefjenben Sefln., fonbern

um bie 3al)lung§fät)igfeit be§ nur in mittelbarer 58ejief)ung

ju bem 9ied)t§gefd)äft ftefyenben Q. $., ber Qrrtum t)ier=

über !ann bafyer feine§fall§ al§ Qrrtum über ben Qnfjalt

ber fläg. SBillenSerflätung gelten, fonbern hübet einen blofjen

Qrrtum im 33eroeggrunb, auf ben feine Slnfedjtung geftütjt

werben fann.

Urt. be§ I. ©<5. oom 19. Qan. 1906 i. ©. be§ S3et=

ein§ für ba§ SBofjl ber arbeitenben klaffen g. ©ucfyner.

36.

3um 0egriff bes „JIrrtnms“ mtb ber „im Merheljr als

roefenilidj angelegenen ©igenfdjaften“ einer *jiadje.

Slngefod)ten mar ber Kauf einer $üf)lmafd)ine u. a. mit

>) SJrotof. I ©. 114
,
115 .

2
) ©. SH and 93®®. § 119 Slnm. 2 a Slbf. 2

; bgl. auch ffiürtt.3-

®b. 16 @. 1 fg.
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ber 33el)auptung, bet Käufer (33efl.) f)abe ftc^ in einem 3rr=

tum über eine oerfef)t§roefentlid)e ©igenfdjaft ber aflafdjine

befunben, fofern it)m ber 93ertreter ber flagenbett 33erfäuferin

gefagt tjabe, ber Söetrieb roerbe auf etroa 25 ^ßfg. in ber

Stunbe ju fielen fommen, roätirenb fid) nadlet t>erau£ge=

[teilt t)abe, bafj bie Äoften fid) auf 35—37 ißfg. in bet

Stunbe belaufen. 2>a§ ^Berufungsgericht t)at biefen dein»

roanb au§ folgenben

© r ü n b e n

oermo rfen:

®ie Kammer für $anbel£fad)en f)at für burd)fd)lagenb

erad)tet, bafj 33cfl. fic^ in betreff ber ßöl)e ber 33etrieb§=

foften in einem „Irrtum" befunben habe. hierin oermag

ihr ber ertennenbe ©enat au§ jroei ©rünben nicht beiju*

ftimmen. ©inmal Ijat bie Kammer für $anbel3facf)en felbft

jutreffenb bemerft
: „2)afj e§ ftd) bei fo allgemeinen Angaben

um eine blofje ©d)ät}ung Ijanbelte, mufjte auch bem SBefl.

tlar fein, unb ebenfo, bafj er auf eine ©ebunbenfjeit ber

Stiin. in biefer 33ejief)ung nur bann redjnen tonnte, roettn

biefelbe in ben oerurfunbeten Inhalt be§ 93ertrag§ aufge*

nommen mürbe". Söer aber in betreff einer Angabe über

(33etrieb£=)toften roeifj, bafj e§ fid) babei nur um eine

© d) ä t} u n g t)anbelt, ber roeifj eben bamit, bafj er bie |jöhe

biefer Äoften nidjt fennt; er hofft nur, bie ©rfatjrung

roerbe bie ihm mitgeteilte ©d)ätjung beftätigen, ein „Qrr*

tum“ i. ©. be§ ©efe^e§, ein ^falfdjroiffen, eine b e=

ft i m m t e falfcfje 93orftelIung liegt in einem fotd;en 3?all

überhaupt nid»t oor
: häufig merben j. 33. Sampen ober Defett

mit berSlngabe oertauft: ber ®a£=, @rböl=, ©piritu§=, $otj=,

Äohlenoerbraud) betrage — in ©elb auSgebrüctt — etroa fo

unb fo oiel Pfennig in ber ©tunbe, roer barauff)in ein fol*

d>e§ ©erät tauft, fann niefjt, roenn ftd) ber SDtaterialoer»

brauch al§ erheblich ^öt)er ^erau§ftellt, ben Äauf megen Qrr*

tum§ anfedjten; benn roer auf ©runb oon (nicht betrüg*

liehen) ©djä^ungen, 2Innal)men, 3Jtutmafjungen in betreff ber

SetriebStoften eine 9Jlafd)ine u.
f. ro. tauft, hanbelt auf eigene

18*
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©efaßr, er fann nießt geltenb machen, et habe ju ro i f f e n

geglaubt, bie Soften überfteigen ben ißrn feßäßungSroeife ge=

nannten Setrag nießt, er ßat ftcß be§f)alb nießt in einem

Qrrtum, roie it>n ba§ ©efeß jur Slnfecßtung eine§ Sertrag§

cerlangt, befunben. SBer gegen unangenehme Ueberrafißungen

in betreff ber £öße ber roirflid)en Setriebäfoften gefd)ü^t

fein roitt, mag com Serfäufer ©eroäßrleiftung bafür fotbern,

baß bie Setrieb§foften einen beftimmten Setrag nic^t über-

fteigen, unb e§ ficß, roenn eine folcße ©arantie abgeleßnt

roirb, überlegen, ob er troßbent ben Sauf abfcßließen will.

SBeiter fommt aber ^olgenbeS in Setracßt. Sian mag

in Slnleßnung an bie ftänbige Secßtfprecßung be§ 9ieicß§ge*

ricßt§, roonacß unter ben Segriff ber „©igenfcßaften“ einer

Sacße unter tlmftänben aucß beten ©rtrag unb ©rtrag§--

fäßigfeit fällt, anneßmen, aud) bie £>öße ber Setrieb§foften

ftelle eine „©igenfeßaft" ber betreffenben Sftafcßine bar. dar-

aus folgt, baß, roenn bie |jöße biefer Soften größer ift, al§

ber Serfäufer jugeficßert ß a t

,

ber Käufer gemäß § 463

S@S. SBanbelung cerlangen fann, nießt aber, baß ber

Säufer, roenn er ficß (oßne baß ber Serfäufer eine 3uficße=

rung in biefer Sicßtung gegeben ßat) in einem Irrtum über

biefe Soften befunben ßat, ben Sauf auf ©runb be§ § 119

Slbf. 2 S©S. anfecßten fann. ®entt ein fold)er Qrrtum

fönnte nießt al§ ein berartiger angefeßen roerben, ber eine

im Serfeßr al§ roef ent ließ angefeßene ©igenfeßaft bet

Sadje beträfe. Seßtere§ möcßte allerbing§ jutreffen, roenn

„roefentlicß" mit bent nötigen sJticßter in ber Sebeutung oon

„für bie ©ntfeßließung be§ Sertragfcßließenben erßeblicß" §u

cerfteßen roäre. 3)er erfennenbe Senat oermag fieß aber

biefer Sluffaffung nießt anjufeßließen, fonbern tritt ber 3ln=

fießt be§ II. ©ioilfenat§ bei, ber 1

) au§gefprocßen ßat: „SBefent*

ließ i. S. be§ § 119 Slbf. 2 S®S. ftnb nur folcße ©igero

fdfaften, rcelcße naeß ber SerfeßrSanfcßauung für ba§ fon=

trete 9tecßt3gefcßäft ba§ SB e f e tt ber Sacße betreffen“
2
). Jür

‘) @. äßiirttg. 23b. 16 @. 2.

2
)
Sßgl. bie bovt angeführte Siteraturu. 2öürtt3.15@.253ff. ;

17®. 126.
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biefe Slnficßt, bie mit bent SBortlaut bei ©efetjei im ©in*

flang ift (ogl. aucß einerfeiti § 93, anbererfeiti § 459 93©®.)

fpricßt, baß, rcenn bai ©efeß bie „oerfeljrimefentlidjen"

Sigenfcßaften ben „gebraucßierßeblidjen" ßätte gleid)ftellen

wollen, ei mutmaßlidj in ben §§ 119 unb 459 biei burd)

bie Raffung ber einfcßlägigen 93eftimmungen jum Stuibrutf

gebracht Ijätte, ferner ber gefc£)id)tlirf)e 3ufammenl)ang mit

bem „roefentlicßen" $rrtum bei gemeinen SHecfjti
1

), enblid)

bie ©troägung, baß bie oom Unterricßter oertretene 9lui=

legung ju einer übermäßigen Sluibeßnung ber Slnfedjtbarfeit

oon sJted)t§gefcf)äften megen Qrrtumi über ©igenfcßaften einer

Sadje führen mürbe, bie bai ©efetj nidjt beabftdjtigt ßaben

Eann.

93om ©tanbpunft ber ßier oertretenen Sluilegung bei

§119 9lbf. 2 93@93. aui erfcßeint ein Irrtum über bie

93etrieb§foften einer SDlafcßine nur ati ein bie 2tnfecf)tung

bei Saufi nidjt recßtfertigenber Qrrtum im 93emeggrunb

unb rtid^t ali ein foldfer, ber nad) ber Slnfcßauung bei 93er=

feljri baiSBefen ber 9Rafd)ine berührt: bie $üf)lmafd)ine

bleibt eine üftafdjine ber gleidjen 2lrt, mit ben gleichen

fjunftionen unb Stiftungen, mögen ihre 93etriebifoften fid)

auf 25, 30 ober 40 Sßfg. in ber ©tunbe belaufen
;
bie $öl)e

biefer Äoften beeinflußt bie ^Rentabilität bei 93etriebi, aber

nidßt bai SBefen ber SDlafcßine.

Urt. bei I. ©©. oom 11. $uli 1905 i. ©. Ouiri g.

Slunjinger.

$ie SReoifton gegen biefei Urteil ift jurüdgeraiefen

worben (oßne baß aber bai SR®, auf bie grage eingegangen

ift, ob ei fiel) um eine oerfeßriroefent ließe ©igenfeßaft ber

fiüt)lmafd)ine ßanble).

37.

^erkeßtstnefentlidje ®igenfrijnften non HJcrtjmpieren ?

93eflagter ßat telegrapßifd) an bie Klägerin eine Slnjaßl

^TSgTTsBürttg. 15 S. 260-62.
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fiure jum Brei§ oon je 1000 5Jlf. oerfauft; er tjat fpäter

beit Sfauf u. a. toegen 3rrtum§ mit bet Begrünbung ange*

fochten: er habe fid> bei bern Angebot in einem Irrtum

übet eine oerfehr§toefentlid)e ©igenfcfjaft bet Sache befunben,

fofern et ben (gut fraglichen $eit unftreitig 1300 aJlf. be=

tragenben) $age§fur§ bet Si'ure nicht gefannt Ijabe. lieber

biefen Sinroanb fagen bie

Orünb e:

2)er Beflagte mar bei Slbgabe feines mit bem Telegramm

oom 27. Stuguft 1904 geftellten Berfauf§angebot§ über ben

Qnhalt biefer feiner 2öillen§erflärung, burdj beten Sinnahme

ber ßaufoertrag fchtiefjlid) juftanbe gefommen ift, nicht im

Irrtum: ba§ Berfaufiangebot ju 1000 3Jlf. für ba§ Stüct

ber fraglichen ßuje entfprach feinem bamaligett toirflicheti

SEBitlen. 2)ie Onoägungen, bie ben Beflagten $u bem non

ihm feftgefe^ten s4ireiS führten, bilbeten nicht einen Beftanb*

teil, nicht ben Inhalt be§ OefdtjäftS
;
ohne jebe Bejugnahme

auf einen beftimmten £age§fur§ ober überhaupt auf ben

S?ur§ ber fraglichen Rapiere hat ber 'Besagte oon fich au§

ben '»Preis oon 1000 9Jlf. für ben $uj bei feinem Slngebot

geftellt; bie etroaige innere Slnnahme be§ Beflagten, bafj

ber oon ihm geforberte Brei§ ober baf} ba§ Angebot ber

Klägerin bem bamaligen $ur§ genau ober annähetnb ent*

fpredje, ift nicht al§ erkennbare BorauSfetjung ober tBe*

bingung be§ ©efdjäfti t)eroorgetreten unb baher auch nicht

junt Inhalt be§ ©efd)äft§ getoorben.

®er Beflagte behauptet, bafj er bei ber Slbgabe ber

3Billen§erflärung (bei feinem BerfaufSangebot) fid) in einem

Irrtum über eine oevfehr§ioefentlid)e @igenfd)aft ber ©adje

(BOB. § 119 Slbf. 2) befunben habe, inbem er oon bem

bamaligen flur3 ber Sluje, ber, roie nun jugegeben ift, am
26. Sluguft 1904 auf 1300 ftanb, feine Kenntnis gehabt

habe. Stllein bie 2lnftd)t be§ Beflagten, bafj ber SJlarft*

prei§, ber ®ur§ ber SBare bei bem Slauf eine oerfehr§toefent*

lidje ©igenfdjaft ber ©adje enthalte, ift unrichtig. 3n>ar ift

ber Begriff ber Oigenfdjaften im Sinne be§ angeführten
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©efetjeS nicf)t auf bie natürlichen einer ©ache (ober einer

ißerfon) jufomntenben ©igenfcfjaften ju befchränfen, fonbern

eS fommen auch folche tatfäd)liche ober rechtliche Sßer^ältniffe

in Vetracfjt, bie in ihren Vejiehungen ju anberen Sachen

(ober iperfonen) begrünbet ftnb unb jufolge ihrer Vefchaffero

heit unb oorauSgefehten ®auer nach ben Slnfchauungen beS

SßerfetjrS einen ©influfj auf bie 2Bertfd)ätjung ber Sache in

allen ober geroiffen Dtecht^oerhältniffen ju üben pflegen, fo

bei Kauf ober ißad)t eines ©runbftücfS ober @rroerbSgefd)äftS

bie ©teuern unb Abgaben, bie auf bem ©runbftücf ruhen,

bie SDfietSerträgniffe, bie S^unbfcfjaft, bie ©innahmen auS bem

©efdjäftSbetrieb, ber mit bem ©runbftücf oerbunben ift.

21U’ bieS ftnb Vejiehuttgen unb Verhältniffe ber Sache felbft,

ihr iitnemohnenbe roertbeftimmenbe f^aftorett unb eS fanit ber

Srrturn über ein folches roertbeftimmenbeS Verhältnis ber

öacf)e felbft einen Irrtum über eine oerfehrSroefentlidje

©igenfdjaft im ©ittne beS § 119 iilbf. 2 V@V. barftellen l
).

2lbev ber VerfehrSroert ober ber 9JJarftpreiS, ber Kurs

ner äBare ift nicht felbft eine ©igenfdjaft ber Sadje im

Sinne beS angeführten ©efetjeS, fonbern roirb nur mitbe-

ftimmt burch bie ©igenfchaften beS VerfehrSobjeftS felbft;

juglcich roirfen aber bei ber ijkeisbilbung eines ©egenftanbS

häufig Umftänbe mit, bie in Verhältniffen unb llntftänben

rourjetn, welche mit bem 3Befen, mit ben ©igenfchaften ber

Sache felbft nichts ju tun haben, fonbern gänjlid) außerhalb

berfelben unb ihrer Vejiehungen gelegen ftnb, fo iitSbefonbere

in Angebot unb Nachfrage, bie burd) alle ntöglidjeu Umftänbe

bebingt fein fönneit. ®er VerfehrSroert, ber ifJreiS einer

Sache ift ja nur bie im Verfehr ftattfiubenbe ©leichfetjung

geroiffer Quantitäten jroeier ©üter, beren SBerte babei fehl'

ungleich fein föttnen, ift einem fteten §lufj unb 2Bed)fet

unterworfen unb baher auch für bie Qnbioibualifierung beS

VerfehrSobjeftS ohne Vebeutung. 2Bie fid) auS ber ge*

jdjidjtlichen ©ntroicflung ber ganjen unb auS ^ er

*) 3933. 1904, 129 bg(. baf. 1885, 24; 1888, 140; 1905, 120.
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266 ©ntfcfieibimgeii bc8 äDberlanbeSgeridjtS.

Sluffaffung unb ben ©ebürfniffen be§ 23erfet)v§ ergibt, finb

ju ben uerfebräwefentlicben digenfdjaften i. ©. be§ § 119

2lbf. 2 ©©©. eben nur foldje ©erbältniffe unb ©ejiebungen

bet ©ad)e ju regnen, roelcbe ju einer normalen ^nbinibuali=

fierung be§ ©ertrag§gegenftanb§ gehören '). Sei ber 3luf»

faffung, bie ber ©eflagte oertritt, märe bie Slted)tsbeftänbig=

feit unjätjtiger ftaufgefcbäfte in fjrage geftellt.

Urt. be§ II. ©©. t»om 3. $uli 1905 i. ©. 2id)tenberger

p. ®ammann.
S)ie3teoifion gegen biefes Urteil ift jurucfgemiefeu inorben.

38.

^ajjrläffiflkeit bei ^erfenönng »au (Selb.

banbeite fiel) barum, roer ben ©erluft einer ©elb=

fenbung non 2000 ÜDtf. ju tragen habe, bie am 16. Oftober

1903 mit eingefdjriebenem ©rief, poftlagernb ©bebau, an ben

Kläger, ber fid) bei bem Obfteinfauf in Oefterreicb befanb,

non bem beflagten Inhaber eine§ ©anfgefd)äft§ abgefenbet

roorben, aber auf ber ^oft nerloren gegangen ift, roe§balb

bie ©oft an ben 9Ibfenber 42 2Jlf. bejaht bat.

3)a§ ©erufungSgericbt bat entfebieben, bem ©eflagten

ftebe gegenüber bem Kläger au§ ber Slbfenbung ber 2000 2Jlf.

an biefen ein 2lnfprud) auf ©ejablung biefer Summe
nicht ju.

2lu§ ben

© r ü n b e n :

2)er ©eflagte banbeite fdjon bann fabrläffig, wenn er

eine nach ber Uebung be§ ©elbuerfebr§ nid)t genügenb

fiebere 2tvt unb SBeife ber ©erfenbung in ©orfdjlag brachte

unb bie 3aftimmung be§ Klägers baju erlangte, aber auch

bann, toenn er bei befonberen Umftänben, bie eine fonft mit

©echt gewählte 2lrt ber ©erfenbung gefährlich machten, nicht

oon bem ©rgebniS biefer ©efpredjung abroicb.

l
) 2Sgr. $ I a u cf SB®23. § 119 2lmn. 2 a.
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$n 2Bivflid)feit ift bemt aud) bie 23erfenbung »or unb

nacf) bet bet abtjanben gefommenen 2000 3Jtf. mehrfach in

anberer SBeife erfolgt, al§ eS nach bet ®arftetlung beS 53e=

flagten befprodjett geroefen märe, namentlid) burd) bie 2)iS*

fontogefellfd)aft mit »oller Sßertangabe, unb eS ergibt ftd>

barauS, bajj aud) ber ®eflagte biefe 33efptecf)ung feineSroegS

für binbenb eradjtete.

®aju fommt, bafj auf bie im fraglichen galt Jur 2ln*

roenbung gefommene befonbere 9lrt ber 93erfenbung, bie

poftlagernbe, jene Sefpredpmg ber Slrt unb SSBeife ber 93er=

fenbung nach ber ©arftellung beiber Parteien ficf) gar nicht

bejog.

5ür bie fyrage bet gahrläfftgfeit beS ©eftagten fommt

roeiter golgenbeS in betracht:

3)ie 33erfenbung »on (Selb mit ber $oft gefd)iel)t burd)

Sanfhäufer billiger, als bei »oller SBertangabe gegenüber

ber ißoft, unb bennocf) mit genügenber Sicherheit vermöge

ber 93erfid)erung beS nicht angegebenen SJtehrbetragS mittels

befonberer 93erficf)crungSeinrid)tungen. '3lber eine 93erfid)erung

poftlagernber @infd)reibfenbungen nimmt bie ©efellfdjaft, bei

meldjet ber Seflagte »erftd)ert mar, in Uebereinftintmung

mit anbem SerficherungSgefellfchaften , nid)t an. Schon

hieraus ergibt fid), bajj bie poftlagernbe Serfenbung »on

©elb mit @infd)reibbrief befonberS gefährlid) ift. ®ie§ er=

hellt auch barauS, ba§ bie 9luSfolge an Unberechtigte hict

näher liegt unb eben beSfjalb, foroie rcegen ber aud) fonft

befferen Gelegenheit, foldje Senbungen bern Zugriff »on

^ßoftangeftellten namentlich am Ort ber ißoftlagerung in

erhöhtem SUfafje auSgefetjt finb, jumal rceitn eS fid) um
Senbungen in§ SluSlanb, i»ie hie» nach Oefterreid), Ijanbelt.

2luS ber »orgelegten ^nfnmmenftellung ergibt fid) benn auch,

bafj bie SMSfontogefeUfdjaft jroei ber Senbung »om 16. Of=

tober »orauSgeljenbe unb bie am 21. Oftober »or 33efaitnt=

roerben beS SBerlufteS nachfolgenbc Senbung mit »oller

äBertangabe abgefchicft hot, leitete jebenfallS poftlagernb.

®ie ®iSfontogefeUfd)aft h»l citfo im gnll ber ißoftlagerung
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mit ooüer SBertangabe ocrfenbet. 2lud) ber Söettagte felbft

l)at im ffaE ber abßanben gefommenen ©enbung, obrootft

bieS betn oon ißm angegebenen 33erfat»ren für ©etbfenbungen

bis ju 2000 2Ef. nidft entfprießt, eine Berficfierung nid)t

untertaffen ju füllen geglaubt unb ben entfpredjenben 93er=

fud) gemacht ;
baß bie Berfidjerung nidjt möglicß mar, ßätte

er al§ Banfinßaber roiffen miiffen.

Stuf ©runb aE biefer Umftänbe ift al§ erroiefen anju»

nehmen, baß ber B e f l a g t e bie im B e r f e t) r er»

forberlidje Sorgfalt außer 2ld)t gelaffen
ßat, inbem er bie ©enbung oom 16. Oftober 1903 mit

2000 2Ef. poftlagernb nur „eingefeßrieben" suntal inS 2luS»

lanb, nad) Cefterreid), jur Ifßoft gab unb nid)t oielmeßr biefe

poftlagernbe ©enbung unter Berftdjerung beS nidjt attge»

gebenen EEeljrbetragS an SBert ober, fomeit eine foldje Ber»

fidjerung nicf)t möglid) mar, mit ooEer EBertangabe ab»

fd)icfte.

Urt. beS I. (£©. ooin 30. ^mti 1905 i. ©. Boffenmaier

g. SBalfer.

39.

filage ans § 906 0<5|3. gegrn ritte ©trettbnljttnnter»

neßtnuttg *)•

3n ber BedftSfacße eines BiEenbefiijerS in Segerlod) ge»

gen bie fyitberbatjngefeEfcfiaft ift erfannt morben: „2)ie Be»

flagte ift fcfjulbig, ©inricfjtungen ßerjufteEen, rooburcf) bie

3ufüt)rung oon übermäßigem ©eräufd) non ißrer Umformer»

unb 2lffumutatorenftation auf bem iljr gehörigen ©runb»

ftücf ber Sftarfung 2)egerlod) auf bie ber Klägerin gehörigen

benachbarten ©runbftücfe auSgefd)loffen mirb, unb roofern

fotdje @inrid)tungen untutilid) ober mit einem gehörigen Be»

trieb ber ©ifenbaljnunternetjmung ber Beflagten unoerein»

bar fein foEten, ber Klägerin ben ißr burd) baS ©eräufd

’) 3n betreff ber 3uläfftgteit be§ 9tecf)tgh>egS in berartigen fällen

»gl. m 62 nr. 33. — Slnm. b. 9ieb.
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erroachfenben Schaben burd) eine in befonberem Serfafjren

feftjufehenbe ©ntfdjäbigung in ©elb ju erfehen."

9lu§ ben

© r ü n b e n

:

3)a§ Siecht, gemäfj § 906 be§ S©S. non bem Stach»

bargrunbftücf au§gef)enbe§ ©eräufd) ju oerbieten, ift nach

9lrt. 125 @©S©S. unb 2lrt. 218 2I@S©S. gegenüber non

©ifenbahnunternehmungen nad) Maßgabe be§ § 26 ©0.
befcfyränft. S)a bie Umformer» unb Slffunmlatorenftation

ber Seflagten bem betrieb ihrer ©ifenbatjn bient, barf alfo

ba§ Serbot, womit bie Klägerin an unb für fid) bie 2lb=

fteltung ber ©inroirfung »on ©eräufd) auf ihr ©runbftüd

t)erbeijufüt)ten berechtigt märe, nicht barauf t)inau§taufen,

ber Seflagten ben Setrieb it)re§ ©ifenbat)nunternet)men§ auch

nur jeitmeife ju unterfageu ober biefen Setrieb bergeftalt ju

betjinbern, baff er nicht mehr in gehöriger SÖBeife oor fid)

gehen fönnte. ©ine entfpredjenbe Klagbitte ift oon ber Klä»

gerin allerbing§ auch nid)t geftettt, e§ legt aber bie non bem

Sadjoerftänbigen S. angefteüte ©rörterung ber in Setracfjt

fommenben 2lbf)ilfemaf3regeln unb bie Semerfung biefe§

Sadjoerftänbigen, eine Slettberung in ben Setrieb§nerl)ält»

niffen ober gar eine Serlegung oorjunef)men , erfd)eine un»

gerechtfertigt unb unter ben norliegenben befonberen ted)=

nifcfjen SerhäUniffen beinahe au§gefd)loffen, bie 2lnnal)me

nahe', bafi bie eine ober anbere 2lbl)ilfemafjregel mit $eit=

roeiliget SetriebSeinftellung ober ungehöriger Setrieb§be»

hinberung oerfnüpft fein fönnte. ©ben barum erfd)eint e#

angejeigt, bie bem Serbietung§red)t ber Klägerin gejogene

gefehlte ©renje bei ber Serurteitung ber Seflagten jum

2lu§brucf pt bringen. £omeit aber l)ienarf) ba§ Serbietung§»

recht ber Klägerin wirfung§lo§ fein follte, tritt ber galt ein,

für roeld)eti bie Klägerin geftftellung einer ©d)aben§erfah=

pflidjt ber Seflagten beantragt h<d/ unb e§ ift bafjer aud)

biefer au§ § 26 ©0. fid) rechtfertigenbe, bebingte, burd) bie

non ber Seflagten behauptete angebliche SBertfteigerung be§

©runbftüds ber Klägerin nidjt ohne weitere^ ju befeitigenbe
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Slnfprucß ber Klägerin, ba e§ fxcf) um eine euentuelle ©cf)a=

ben§forberung ßanbelt, and) oßne ben iJiadjrceiS eine§ be»

fonberen ^ntereffeS ber Klägerin an al§balbiger |5eftfteUung

be§ 9ied)t§t>erl)ältniffe§ in ber SCBeife feftjuftellen, baß bie Gcr=

mittlung be§ VetragS ber ©djabtoSßaltung einem fpäteren

9ied)t§ftreit oorbeßalten bleibt ‘). 3)ie Verurteilung ber Ve=

flagten aber oon Benennung berjenigen SJtaßregeln abhängig

SU machen, mit benen bem läftigen ©eräufd) su fteuern

märe, ift nicf)t ftattt>aft unb uon ber Vetlagten fetbft aud)

nidjtin 2lnregung gebracht. ©o fcßroierigfid) unter folgen Um«
ftänben aud) bie 3roang§ootlftrecfung geftalten mag, ba e§

bei ber im Urteil au§sufprecßenben Verpflichtung ber Ve=

fragten, ©inricßtungen tjersufteüen, rooburd) bie Zuführung

non „übermäßigem" ©eräufd) au§gefcf)loffen roirb, ©acl)e ber

Veflagten fein roirb, ben Veroei§ für bie (Erfüllung be§ Ur=

teilSanfprudjS su führen, fo ift bie 3uläffigfeit einer fo all=

gemein gefaßten Verurteilung nad) ber ^Rechtsprechung

be§ 9teich§gerid)t§ 2
) bod) nid)t in .ßroeifel su sieben.

Urt. be§ I. (E@. oom 30. ^uni 1905 i. ©. Geifer g.

3ilbcrbat)ngefellfd)aft.

S)ie Dieoifion gegen biefe§ Urteil ift surüefgeroiefenroorben.

40.

jHeJirljt rin #nfprndi auf ©rfair brr Haften brr Himbt-

gnng rittrr Ijijpotljrk ans brm ©rnnbltiuk, nnrij mrnn
rittr entfpredjrnbe perfimlirije JFarbrrnug nirijt btfirlji ?

®em Slnfprud) be§ Mr§. gegen ben Vefl. auf Sulbung

ber ,3roang§oollftrecfung [in bie bem $1. su |>i)pott)ef be=

ftellten ©runbftücfe beßuf§ Vefriebigung für bie SPoften ber

Siinbigung mit 1 9Rf. 30 Vfg- ber ßppotßef ßat ba§ £anb=

gerid)t entfprodjeu, bagegen fjat e§ ben Slnfprud) auf Ve*

Saßlung ber 1 2Rf. 30 ißfg. abgeroiefen, foroeit er gegen ben

Vefl. ab§ perfönlidjen ©d)ulbner geridjtet roar. ®ie Ve=

‘) ©. ©aupps@tein <5^0. § 253 Sem. in, 4 Siote 38.

2
) SeuffSl. 46 Sir. 248; 53 Sir. 180.
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rufung be§ Sefl. (ber fxcf) Äl. nift attgeffloffen hotte) ift

jurücfgewiefen worben.

© rü n b e:

8 1113 93®S. bringt burd) bie SBorte: „jur Se*
friebigung wegen einer ihm juftehenben Sor*
berung" beftimmt jum Slusbrucf, wie ba§ Ifpofefenref

t

be§ 93©S. bet)errfd)t ift burd) ben ©runbfat) ber Slb hängig*
feit b er $ppothef non bem 93 e ft e l) en einer per*

fönlif en Sorberung („accefforiffe" Statur ber £fpo*
tfjef). 3)iefer ©runbfah tritt in einjelnen Stiftungen jurücf

gegenüber uon überwiegenben SerfehrSrücffiften , wie bei

bet fogenannten ©igentümerhppofef § 1163 (ju ogl. § 1177)

unb bei ber Vermutung be§ § 1138, 891 ff S@S. 3U gun*

ften be§ öffentlifen ©lauben§ bei ©runbbuf §, ju ogl. auf

§ 1141, § 1146 S©S. $n biefen Sluinatimifällen ift ber

Ifpott)ef eine gewiffe ©elbftänbigfeit gegeben, dagegen ift

bei ber fogenannten Sidjerungifyppofef ber ©runbfatj ber

Slbtfngigfeit infofern jur Slnerfennung gebraft, ali auf
biefe ^fpofef fif naf bem Seftehen unb bem betrag ber

perfönlifen Sorberung riftet unb Sefriebigung au§ bem

©runbftüdf jebenfalli nif t ot)ne Seftehen einer perfönlifen

^orberung erfolgen fann. ®a§felbe gilt oon § 1113 2lbf. 2

S©S. unb auf bei ber ©igentümerljppofef (§ 1163)

fommt „Sefriebigung au§ bem ©runbftücf" 8 1 147 S©S.
nift in Setraft. Qn § 1153 Slbf. 1 unb 2lbf. 2 33©S.,

naf welfem bie Sorberung nift ohne bie £fpotf)ef unb

bie ^>ppofef nift ohne bie Sömerung übertragen werben

fann, ift wieberum biefe 2lbl)ängigfeit jum Stuibrud gebrad)t.

(3u ogl. im ©egenfat) bie ©runbffulb § 1192 S@S.)
S)afj § 1118 S@S. für bie Stebenforberung ber S'ün*

bigungifoften eine 2lu§naf)me oon biefem ©runbfatj ber 2lb*

t)ängigfeit mafen würbe, jumal eine oiel weiter gefjenbe,

al§ bie eben angeführten Seftimmungen, inbent fie ein l)t)po=

fefariffei Steft ffaffen würbe, ba§ ohne Seftehen einei

perfönlifen jur Sefriebigung au§ bem ©runbftüef führen

würbe, ift nift anjunehmen. § 1118 S@S. bilbet eine
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2lu§nafime oon bem § 1115 ©©©., oon bem ©runbfat) bet

©intragung, utib jugletd) inforoeit, roie bie <Sid)erung§h9PO=

t^ef § 1184, oon bem ©runbfat) bet beftimmten ©ejeicfjnung

(©pejialität). 2)ie in § 1118 ©@©. genannten Nebenan»

fprüc£)c falten aucf) ohne ©intragung tippotfjefarifd) gefiebert

fein, aber roie bie anbern hqpothefarifchen (Sicherungen füllen

aud) biefe nur bann befteljen, roenn bie 9tnfprüd)e

al§ perfönlidje ffrorberungen begrünbet finb.

2>ie§ beburfte al§ felbftoerftänblid) nad) ber ganjen ®eftal=

tung be§ ^ppott)etenred)t§ unb nad) bem 3ufammenf)ang

mit ben übrigen feiner befonberen fperoorfyebung; roäf)tenb

bei § 767 3tbf. 2 ©©©. gegenüber 2lbf. 1 eine $er»or=

hebung für angemeffen erad)tet mürbe.

2lud) bie übrigen in § 1118 33©©. angeführten $ätle

ergeben ba§felbe. ©ei ben gefet)lid)en Stufen f>anbelt e§ fid)

um perfönlidje gorberungen, bie Dermöge anbermeiter ge»

fe^lidjer ©eftimmungen begrünbet finb, bei ben ft'often ber

9ied)t§oerfolgung um fotdje, bereit ©rftattung »ermöge einer

anberroeitigen perfönlidjen ©erpftidjtung, § 91 ©ißO. u. f. m.

begrünbet ift unb fo fann aud) für bie 9tebenanfprüd)e me»

gen ber Äünbigung§foften in § 1118 ©©©. nidjt ein fetb»

ftänbiger sJtecf)t§grunb gefd)affeti, fonbern nur eine Sicherung

ofjne befonberen ©intrag g ernährt fein fallen.

$nt erften ©ntrourf ©©©. § 1066 mar benn auch be*

©eftimmung nad) beigefügt: „auch ohne befonbere ©eroitti»

gung unb ©intragung in ba§ ©runbbud)" erftrede fid) bie

^njpothef auf biefe 2lnfprücfje , biefe SBorte mürben jeboch

in ber jmeiten Sefung ’) at§ felbftoerftänblid) geftrichen. $n
ben 9Rotioen jum I. ©ntrourf § 1066 ift oon ben ,,@r»

meiterungen ber gorberung" bie fRebe, auf bie fid) bie f)t)=

pothef erftreden foll
2
), unb e§ roirb erroogen, bafj e§ nicht

angejeigt märe, roettn für bie Sfoften feine (Sicherheit ge»

mährt mürbe, ober menn eine befonbere ©ichetung§h9P°^ e ^

eingetragen roerben müfjte.

*) iöanb III S. 549.

2
)
©. 647.
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@§ fragt fid) alfo, ob ein petfönlid)e§ 9ied)t be§

Släger§ auf ©rftattungber geltenb gemachten Ä ü n =

bi gung§foften beftetjt, benn nur in biefetn 3-aüe fann

bie «Sicherung burd) § 1118 33©93. jur Slnwenbitng fommen.

©efeßlid) ift ein foldjer perfönlicßer Slnfprud) nicht et=

wa burd) § 1118 23©93. felbft neben ber (Einführung ber

Sicherung begrünbet. 2)iefe 2tnnaf>me ift burch ben au§gc=

führten 3ufammenl)ang innerhalb ber löeftimntung be§ § 1118

unb mit ben anbern Seftimmungen biefe§ 2lbfd)nitt§ au§=

gefchloffen unb fann bemgegenitber auch nicht au§ bem

Sah ber SRotioe ju ©ntw. I § 1066 S. 650 begrünbet

werben : „wegen ber Sünbigungsfoften muß ber ©laubiger

au§ bem ©runbftüd befriebigt werben, weil er', wenn bie

gälligfeit ber gorberung oon einer Süttbigung abhängig ift,

bie |h)pothef nicht geltenb machen fann, ohne oorl)er ge»

fünbigt ju haben“.

2lud) fonft ift feine gefe^lirfje $8eftimmung über bie @r»

ftattung biefer Sünbigung§foften getroffen.

dagegen liegt eine burd) bie Untftänbe regelmäßig ge»

gebene ftillfchmeigenbe SSereinbarung junädjft bei t)t)pott)efa=

rifcher Sidjerung oon ^orberungen oor, nach welcher fief) bie

gorberung in biefer SBeife erweitert. 3)em ©läubiger wirb

Sßefriebigung wegen ber fforberung au§ bem ©runbftüd ju»

gefagt unb bamit erfdjeinen auch bie notwenbigen Soften ber

93efriebigung , fo bie Soften ber nad) § 1141 93©33. erfor»

bcrlichen Sünbigung jugefagt, ba fonft bie 93efriebiguug nid)t

oollftänbig eintreten würbe. 2)amit ftimmt auch & cr °^en

angeführte Saß ber SJtotioe ju ©ntw. I § 1066 überein

unb bie SRotiue enthalten ') noch bie ©rwägung: jebe §or»

berung erweitert fid) um bie Soften, welche ber ©läubiger

jum 3wede feiner iöefriebigung aufwetxben muß, 'er würbe

fonft ba§ nicht befommen wa§ ißm gefcfjulbet wirb.

3)a im oorliegenben bie perfönlidjen Schulbner

unb bie (Eigentümer ber belüfteten ©runbftüde biefelben

ißerfonen finb, fann batjingeftellt bleiben, ob fid) bei 93er=

‘) ©Benbort ©. 649.
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fd)iebent)cit biefer ^ßerfonen bet petfönlicbe ©rftattungl=

anfprud) gegen bie eine ober bie anbere ijßerfon rieten

mürbe (raie 3. 93. bet petfönlicbe Slnfprucb roegen ©rftattung

ber „Soften ber 9iedbt§oerfolgung" bei blofj ^ppot^efarifc^er

Stage ftcf) oon bem perfönlidjen 2lnfprucb ber -Jpauptforberung

trennen mürbe).

|)ienact) ift anjunebnten, bafj bie Veflagten oetmöge

ftiUfd)meigenber Vereinbarung bei ber Veftetlung ber $v)=

potfjeJ oerpflidjtet ftnb, bem Släget bie Soften ju erftatten,

beten 2tufroanb für bie Sünbigung nach § 1141 23©V. not=

roenbig gemefen ift. Sine 93erfd)iebent)eit ber Sünbigung

nad) § 1141 23©V. unb nach § 609 fommt ^ier nicht in

ifrage.

demgemäß ift roeiter ju prüfen, ob bie Ülufroenbung

ber $uftellunglfoften, beren ©rftattung oerlangt mirb, im

oorliegenben $atle notmenbig mar, b. b- mie aul § 91

©ißO. in red)t§äf)nlid)er SÖeife ju entnehmen ift, jur jroed^

entfprec^enben JRecbtloerfolgung notmenbig mar (mal in

ber meiteren 2lulfübrung bejaht mirb).

Urt. bei I. ©'S. 00m 2. $uni 1905 i. S. teufet g.

ißferfid).

41.

Jnm Umgriff ber „Uenadjteiligung ber ©laubiger“ i.

bes Itnfedjtnngegefe^es.

Sem Vefl. ftel)t gegen bie SJIuttter ber Slin. eine fällige

gorberung oon über 2000 2Jtf. ju. Sie Scbulbnetin b flt

itjreu mit ^ppotljefen überlafteten ^aulanteil an bie Slägerin

oertauft gegen Uebernabme ber .£>ppotbefen burcb bie Slin.,

ber bie feit 1. Oftober 1902 laufenben ÜDtietjinfe abgetreten

mürben. Vefl. bat f p ä t e r oerfallenbe SWietjinfe

pfänben laffen, hiesigen bat Slin. 2Biberfprud)lflage erhoben

mit bem 9lntrag, bie 3n>ang§oollftrecfung in biefe SDiietjinfe

für unjuläfftg ju etfläten. Vefl. bat bagegen ben Verlauf

bei |)au!anteil! an bie Slin. angefocbten unb babei inl*
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befonbere fyeroorgetioben, burd) btefert SBerfauf fei ihr bie

®löglid)feit entjogen roorben, fid) fernerhin au§ ben SJtiet»

jinSforberungen ihrer <Sd)ulbnerin ju befriebigen. ®ie An»

fec^tung ift für ungerechtfertigt erflärt roorben au§ folgenben

© r ü n b e n

:

S)er bem 53efln. obliegenbe 93eroeiS, baf} burd) ben

fiaufoertrag uom 18. 3)eiember 1902 bie ©laubiger ber

W. 93., in erfter £inie 93eflagter, benachteiligt roorben feien,

ift nicht erbracht.

©ne Benachteiligung be§ 93efln. fann gunächft nicht

barin gefunben roerben, baff ihm burd) ben Verlauf bie

2luSfid)t baS |)au§ um annehmbaren ^ßreiS felbft ju erroerben,

genommen roorben fei. S5iefe 2luSficf)t, baS $auS felbft ju

erroerben, ift an fid) unb uollenbS mit 99ücffid)t auf bie

hpothefarifche SBelaftung be§ fpaufeS eine folch fernliegenbe,

bajj mit ihr ernftlid) nid)t gerechnet roerben fann. 3ubem
ift burchauS jroeifelhaft, roa§ Sefl. unter einem „annehm»

baren" ^reiS oerfteht.

3m ^inblicf auf bie ben ÜBert beS oerfauften |jau§»

anteilS unter allen Umftänben erheblich überfteigenbe h l)P° 5

thefarifche 93elaftung beSfelben fann auch baoon feine Siebe

fein, bajj bei einem anbern 93erfauf ein ©rlöS fich hätte

erzielen laffen, ber ben auf bem |jauS nicht oerficherten

©laubigem irgenb eine 93efriebigung uerfchafft hätte.

3n grage fteht baher nur, ob bie behauptete Unmöglich»

feit, ficf) fernerhin burd) bie SEflietjinSforberungen
5u befriebigen, bie Anfechtung beS KaufoertragS rechtfertigt.

2lud) biefe $rage ift jebod) su oerneinen. ®er SSerfauf

eine§ ©runbftücfS, baS mit |h)pothefen bergeftalt überlaftet

ift, baf} felbft bei einem ben <3d)ähungSroert erheblich über»

fteigenben Kaufpreis für bie nicht hppothefarifd) gefieberten

©laubiger nichts übrig bliebe, fann nicht b e S halb als eine

biefe ©laubiger benadhteiligenbe SiedjtShanblung angefefjen

roerben, roeil ihnen ber 93erfauf bie 9Jtöglid)feit entsteht, fleh

in 3ufunft auS ben ©rträgniffen (SHietpreifen) beS ©runb»

ftücfS ju befriebigen: benn biefe fünftigen ungeroiffen @r»

3a$r6ü$«r ber SBUrttemb. SHec^täpflege. XVIII. 8. 19
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trägniffe gehören nirf)t junt gegenroärtigen 93ermögen be§

ScfjulbnerS ')
;

eine Benachteiligung ber ©laubiger liegt aber

nur »or, n>enn burd) ben entgeltlichen Vertrag ba§ gegen*

ro artige Vermögen be§ ©chulbnerS »erminbert (ober bem

3ugriff entzogen) roirb.

SEBäre bie 9(uffaffung be§ Bcfln. richtig, fo rocire ber

©chulbner an jebent SBerfauf irgenb eines oerpfänbeten nuts*

bringenben ©egenftanbS gegen nolleS ©ntgelt gehinbert, roeil

er baburd) ben auS bem ©egenftanb fünftig ju erroartenben

9tut}en feinen ©laubigem entjöge. ©ine folcf) roeitgetjenbe

Befchränfung be§ ©chulbnerS in ber Verfügung über fein

Vermögen ftef)t bem ©laubiger nid)t ju.

Urt. be§ I. ©©. ooin 16. $uni 1905 i. ©. ©ifele g. Bilder.

42.

Sinh artsüanjlatutarirdjr ftanallmträgf mtb Unfprüthr

auf Cfrfab uan Strafjrnbauhojirn (;ftri. 11 mtb 15 ber

allg. jBanorbttung »gl. mit § 2 Jijf. 10, §§ 3 u. 4 bes

Stuttgarter ©rtsbauftntuts) jForbernngen tuegen öffent*

lirijer Abgaben i. S- bes § 61 Jiff. 2 ft©J

$ie $rage mürbe oerncint auS folgenben

© r ü n b e n :

®ie fraglichen fjorberungen ber ©emeinbe, bie fid) auf

2Irt. 11 unb 15 ber Bauorbmmg in Berbinbung mit § 2,

§ 3 unb § 4 beS DrtSbauftatutS für Stuttgart gtünben,

finb öffentlid)=red)tlicf)e gorberungen unb ftehen, falls ber

Slnfprud) fetbft beftritten ift, unter oermaltung§gerid)tlicher

3uftänbigfeit gemäfj 9lrt. 10 giff. 7 beS SBürtt. ©efe^es

über bie BermaltungSred)tSpflege oom 16. $ej. 1876 („Bei*

jiehung ju Abgaben, ju Beiträgen ober fonftigen Seiftungen

für öffentliche ,3rciccfe ber ©emeinbe"), roährenb bei bem

oorliegenben (Streit über baS 23orred)t be§ § 61 $iff. 2 ÄC-

') ®aupt>*6tein ftom. 3. (5^0. § 857 I 3‘ff- 3.
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für biefe mie für anbere öffentlich vedjtlidje gorberungen bie

3imlgericßtlbarfeit begrünbet ift ’)•

2lber trog biefer öffentlich*rechtlicßen ©igenfeßaft ber

fforberungen betreffen fte ©egenleiftungen ber ©injelnen

gegenüber beftimmten, ihnen non ber ©etneinbe gemachten

Seiftungen, beren Qnhatt fid) ben priuatrerf)tlicf)en Seiftungen

unb ©egenleiftungen nähert unb jroar im ffall ber Venüßuttg

ber öffentlichen Sohle betten bei SJlietoertragl ober, weil el

fid) nur utn einen einmaligen Beitrag ßanbelt, bei 9QBerf=

oertragl, im ffall ber ülbgvabung ber ©trage benen bei

SBerfoertragl. Sie öffentlid)=red)tlid)e ©igenfeßaft ift hiebei

baburd) begrüttbet, baß bie ©ettteinbe all folcfje toegen bei

gleichmäßigen Vebürfniffel ttielcr ©injelner unb roegen ber

erforbertießen 3 UI,er(äfftgfeit unb ©leicßavtigfeit ber 2tul*

füßrung, foroie ntegett ber Vebeutung ber ©tragen* uttb

Soßlenfüßrung aud) für bie Mgenteinßeit, bie £)erftellung

unb Unterhaltung übernimmt. SSettn bie ©egetileiftuttg bie

Äoften ber ©emeinbe in ber tarifmäßigen Verteilung nur

junt Seil beeft, fo ift babttreß für biefen Seil bie ©igenfeßaft

einer, roenn aud) nur teilroeifen, ©egenleiftung meßt beeilt*

träeßtigt, roährettb bie Stoßen juni attbertt Seil in biefent

galt burd) eigentliche ©teuern ober anbere (Einnahmen ber

©emeinbe gebedtt mevben müffen.

Unter ben „öffentlichen Abgaben" bei § 61 3'ff- 2 ÄD.

ftnb nun nach Slullegung biefer ©efeßelftelle, bie fid)

ben SJtotioen bei ©ntmurfl im 3wfantment)ang mit ber

roeiteren ©eftaltung bei ©efetjel aitfcßließt, nur öffentliche

Abgaben im engeren ©intt j u oerfteßen, ©teuern

unb ber ©teuer ähnliche Eingaben, unb finb inlbefottbeve

(foroeit im Unterfdßeb gegen § 70 2lbf. 8 ©V@.) bie @e*

ricßtlgebühren nießt ju oerfteßeti
2
).

‘) 3u ugl- (Sntfd). beb 3tenuaItimgbgerid)tSl)ofb SBürttS- 23b. 14

8. 359, 33b. 15 ©. 371, StD § 146 3lbf. 5.

*) ©o 3i®. Jöb. 21 ©. 49, «b. 28 87. 3u ugl. bie bem 3teid)«=

tag üorgelegten tütotibe ber StO. gu §§ 54— 56 I a- ©., ferner Sar>
ra et) = 33 o f f er t, StD. Sinnt. 11 311 §61, Sßeterfen*Stleinfeller

Sinnt. 10 ju § 61 StD.

19 *
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dagegen oertritt Qäger 1

)
bie Stuftet, baf? bie ©ebühtett

auch unter § 61 3iff- 2 ÄO. falten, ba bie Steuerungen

ber Sftotioe fid) au§ ber früheren Slbficht, alte SBorredjte ber

öffentlichen Äoften absufchaffen, erttären unb eine ©Reibung

Sroifchen eigentlichen Steuern unb Gebühren untunlich fei.

Sitlein bie SJtotioe }u bemjeitigen ©ntrourf ber ÄO., ber

ba§ Vorrecht ber „öffentlichen Slbgaben" enthielt, ergeben

unsroeifeltjaft, baß biefe§ ®orrecf)t mögtichft befchränft fein

unb ber begriff „öffentliche Slbgaben" in engftem ©inn oer*

ftanben, in§befonbere ©ericht§fofien nicht einbegriffen fein

folten. tiefer Sluffaffung ift im niederen Verlauf ber gefeh-

geberifchcn ©eftaltung nicht entgegengetreten roorben. 3Ba§

bie Unter) cfyeibung ber oerfd)iebenen Seiftungen an ©taat

unb ©emeinbe betrifft, fo zeigen fidh oerfd)iebene Slbftufungen,

bie oon ber ©ejatjtung eine§ entfprecfjenben @elbpreife§ für

eine einzelne Seiftung be3 ©taat§ ober ber ©emeinbe, roie

in ber ißrioatroirtfchaft, ju ber eigenttid)en ©teuer führen

b. t). jur Seiftung oon ©elbbeiträgen an beit ©taat ober bie

©emeinbe, welche ber ©inseine at§ Bürger ober ©inroohner

ohne genaue ®ejiri)ung oon Seiftung unb ©egenteiftung auf*

einanber bejafytt. 9lt§ ÜÖHttelftufen erfdjeinen einmal bie

©ebühr, ein ißaufctjatpreiS bei weniger beuttid) entfpredjenber

Seiftung unb ©egenteiftung, unb ferner bie Beiträge, mit

benen man bie ©inseinen ba betegt, roo getoiffe bauernbe

ftaatlidhe Seiftungen biefen ©inseinen oorsugStoeife ju gute

fomrnen 2
).

®iefer leiteten ©tufe gehören bie hier fraglichen 93ei=

träge unb ©rfatjleiftungen an unb fie flehen, roie oben au§*

geführt, ber ißrioatroirtfchaft fehr nahe. @3 ergibt fich bar*

au§, baf? fie ben eigentlichen Steuern um fo mehr ferne*

ftehen. ©ie föttnen baher nicht unter ben fteueräljntichen,

ber ©teuer naheftehenben Seiftungen befajjt roerben. $m

‘) SO. 2. Auflage 3lnm. 17 ju § 61 ®. 499 ff.

!
) 3u ogl. © dj m o II e r

,

®rimbrijj ber allg. 5Bo[fäloirtfd)aft?lef|tt

33b. I 91r. 108 ®. 306, 307.
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Unterfdjieb oon bcn ©ebühren ftnb bicfe S3eitrag§leiftungen

aud) nidjt burd) bie S9ejeid)nung „Stbgaben" getroffen, nähern

ftcb aud) fonft mehr, als bie ©ebühren, ber SSrioatmirtfchaft.

9tad) bent oben SluSgeführten ift anjunetjmen, baff unter

ben „öffentlichen Abgaben" be§ § 61 3iff. 2 SO. jebenfallS

nur Abgaben im engeren Sinn, nur [teuerähnliche, ber

©teuer nahefommenbe Beiftungen ju oerftetjen ftnb. Tie

fraglichen ^Beiträge unb Stoftenerfatjleiftungen fallen alfo

nicht unter § 61 giff. 2 SD. unb bie Slage ift oom erften

Stifter mit Stecht abgemiefen.

Urt. be§ I. ©©. oom 30. $uni 1905 i. ©. ©tabtge=

meinbe Stuttgart g. gaufelfcfje SonfurSmaffe.

43.

1. jJpt für ben $nfprnth eines ünterofftjiers nnf ^iet=

finsrntrdjäbigung t. bes § 10 ber §jeruisuorfd)rtft

für bas prrnß. Ifeer ber |led)tsmes jnlnfftg (Urt. 2

Jiflf. l bes Pennnltmtgsrechtspflegegerehes)?

2. Jur $uslegnng ber genannten ^eruisnorfdjrift.

Ter S3efl. ein bei ber SorpSintenbantur in ©tuttgart

oertoenbeter 3at)lmeifterafpirant, ber bafelbft für fid) unb

feine Familie eine SBohnung gemietet hatte, mürbe auf ben

4. 2Jtai 1899 ju feinem Truppenteil, bem ©renabierregiment

3ftr. 123 in Ulm, äurücfoerfet)t. Tie in ©tuttgart gemietete

SBohnung tonnte er erft auf ben 1. Ottober 1899 fünbigen,

fte tonnte in ber 3u)ifd)enjeit aud) nicht anberroeitig oer=

mietet merben. Tie gamilie blieb bähet bis jum 1. Of*

tober 1899 in ber SBohnung, bis ju biefem 3eitpuntt hat

ber 99eft. aud) ben SJlietjinS an feinen ÜBermieter befahlt.

2lm 4. SDtai 1899 melbete fid) ber S3ef(. bei feinem

Truppenteil in Ulm. SSon biefem lieh et fid) oom 6.— 31.

3ftai 1899 behufs ©rlangung einet ©ioilftellung nach 9torb*

beutfchlanb beurlauben. Slm 6. 9Jiai 1899 ging ber iöefl.,

ber ficf) junächft feine SBohnung in Ulm gemietet hatte, ju

feiner Familie nach Stuttgart unb reifte oon bort nad) eini=
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gen Jagen ju bem bereits ermähnten 3roecf nach 9lorb=

beutfcf)lanb, non rao er gegen ©nbe 9Jlai 1899 nach Stutt=

gart unb fobann ju feinem Truppenteil jurücffehrte. Born

1. Quni bi§ 31. Sluguft 1899 mürbe ber 33ef 1. jum Be=

fteibungSamt in SubmigSburg fommanbiert, er ging borthin

oon Ulm auS ab. äBäfyrenb beS KommanboS in SubroigS*

bürg mietete er fid) bort feine ftänbige SSohnung, fonbern

fuhr auf ©runb einer if>m oom Borftanb beS BefleibungS*

amtS erteilten ©rtaubniS regelmäßig abenbS itad) Stuttgart,

übernachtete bort in feiner ^amUienrooßnung unb lehrte mor=

gen§ nacf) SubmigSburg jurücf. Qn SubmigSburg übernacf)'

tete er nur auSnah mSroeife. 2lm 1. September 1899 trat

ber Beflagte ju feinem Truppenteil juriicf unb machte mit

biefem bie $erbftübungen mit. Born 14. September 1899

ab mar er in feinem Stanbort Ulm felbft unb mietete fid),

bis feine Familie am 1. Oftober 1899 nadjfam, ein 3immer -

3ür ben Bfonat 3Jlai 1899 bejog ber Befl. ben SeroiS für

Ulm, für bie Blonate 3iuni, Outi «nb 2luguft ben Sfatural*

quartierferoiS oon monatlich 14 2ftf. 70 ißfg. unb einen

SöhnungSjufd)uß ooti täglid) 50 ißfg. 2tuf ©runb beS § 10

Ziffer 1 ber SeroiSoorfchrift für ba§ ißveufj. ^eer, roofelbft

gefagt ift, „Berfet}ten Selbftmietern roirb ber SRietjinS er*

ftattet, ben fie für bie an ihrem bisherigen Stanbort inne*

gehabte ÜBohnung bis ju bem ^eitpunft h flben aufmenben

mfiffen, mit bem bie 2luflöfung beS BtietoerhältniffeS mög*

licf) mürbe", erhielt ber Befl. auf fein 2lnfud)en bie SRietS*

entfchäbigung für bie SBohnung in Stuttgart auf bie $eit

oom 4. 9Rai bis 30. September 1899 im betrag oon 255 fDlf.

78 ^ßfg. burd) bie juftänbige 3af)lftetle, bie Kaffenoermaltung

beS 1. Bat. beS ©renabierregimentS Bto. 119 in Stuttgart,

auSgejahlt. SUlit ber Silage h“! bet BeichSmilitärfiSfuS

203 9Rf. oon biefen 255 2Rf. jurücfgeforbert, ba er inforoeit

eine Bichtfchulb bejahlt hat>e. TaS Berufungsgericht hat

junädjft ben BechtSroeg für juläffig erflärt unb burdj ein

fpätereS Urteil bet Klage jum Betrag oon 155 Blf. ent*

fprocßen.
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a. ©rünbe beS erften Urteils.

3n erfter Sinie fragt eS ficf), ob ber uorliegenbe Streit

unter bie „Streitigfeiten über 9ied)tSanfprüd)e auf ^öefol*

bitngen, SBartgelber, 9iut)egef)alte ober fonftige ftänbige Sejüge

öffentlicher Wiener" fällt, ruetdje nad) 2lrt. 2 .3*ffec 1 beS

roürtt. ißerroaltungSrechtSpßegegefeheS oom 16. ®ejember

1876 oor bie bürgerlichen ©eridjte gehören, ob alfo ber Sefl.

ein öffentlicher Wiener im Sinne biefer ©efeßeSbe»

ftimmung ift, unb — im Jalle ber Bejahung — ob eS ßd)

um einen 2lnfprud) beS Öefln. auf Sefolbung ober auf

einen ftänbigen '-Bejug hanbelt.

A. 35ie SJlotioe jum SkrroaltungSrechtSpßegegefeh l

),

umgrenjen ben 'Begriff beS „öffentlichen Wieners" lebiglid)

bahin, baß „barunter gleichmäßig bie Beamten beS Staats,

ber ©emeinben unb anberer Körperfchaften, bie ftänbifchen

Beamten foroie bie Kirchen» unb Scfjulbiener ju oerftehen

feien“, — ohne baß fid) im ©efeße felbft ober in feinen 9fta=

terialien eine ©rläuterung ober ffeftlegung beS Begriffs „Öe*

amter'' ßnbet; ebenforoenig beßniert bie BerfaffungSurfunbe

für baS Königreich ffiiirttemberg oom 25. September 1819,

roaS ße in ihren §§ 43/46 unter „StaatSbiener" unb „Staats»

amt" oerfteßt; unb baS SBürtt. ©efeß oom 28. Quni 1876,

betreffenb bie IHechtSoerhältniffe ber Staatsbeamten foroie

ber 2lngeftellten an beit Satein» unb Stealfcßulen, befdjränft

fich auf fein eigenes SlnroenbungSgebiet, inbem eS in 3lrt. 1

befagt: „Beamter im Sinne beS gegenroärtigen ©e»

fetjeS ift jebe 'Jierfon, roeldje in bem Staats» unb öffent»

ließen Schulbienfte burd) ben König ober bureß eine höhere

Staats» ober Scßulbeßörbe angeftellt, b. ß- auf eine beftinimte

Stelle ernannt ober auf foldjer beftätigt roorben ift, mit 3luS»

naßme ber bei bem äßilitär 2lngeftellten, ber Unterofßjiere

beS SanbjägerforpS unb ber Sanbjäger foroie ber BolfS»

fchutlehrer."

B. $er Begriff „Staatsamt" — nur um ein Staats»

*) ö o b I ©. 37.
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antt, nicht um ein anberei 2lmt tarnt ei ftd) biet^anbeln,

— ergibt ficf> jebod) aui unbeftrittenen toiffenfdjaftlidjen

©ähen; Sabanb ’) fagt: „©in ©taatiamt ift ein burch bai

öffentliche Stecht begrenjter Äreii oon ftaatlichen ©efdjäften"

;

[auch ©efdjroorenenamt ift ein ©taatiamt, aber ber

©efchroorene ift nicht Beamter, ba er nicht ali ©taat§=

biener ernannt ift *)], Siehm 3
) „bai ©taatirecht ift gerichtet

auf Sßermirf Hebung uon ©taatiaufgaben, — ift

ein beftimmter Äteii öffentlicher ©ef ch ä f t e, ju be=

ren 93olljiehung im Stamen bei $errfcheri eine p^t>ftfche

ißerfon traft perfönlicheit, öffentlichen Stuf trag

i

beifelben

rechtlich oerpflichtet ift"; ebenfo ®aupp = ©öj 4
): „$>ai

©taatiamt ift ein burch bai öffentliche Stecht beftimmter unb

begrenjter £reii uon ftaatlichen ©efchäften".

C. ®en begriff „©taatibeamter", befiniert © aupp-

©öj B
): „Beamte fmb folche ißerfonen, roelche pm 3roecfe

ber Uebernahme einei ©taatiamti ftch freiroiHig in ein —
oon ber allgemeinen Untertanipflicht oerfchiebenei, befonberei,

öffentlich=rechtliche§ 2)ienftoerhältnii jurn ©taat begeben h«=

ben („©taatibienft"), im ©egenfat) su benjenigen, roelche,

ohne in einem folgen $ienftoerhältniffe ju ftehen, fteiroidig

ober auf ©runb einer allgemeinen öffentlichen ißflidjt ein Slmt

oerroalten („©hrenamt").

Unb roai bie rechtliche Stellung bei Beamten antangt,

fo geht bie herrfdjenbe SJteinung bahin: bafj bie SlnfteUung

einei ^Beamten nicht burch einfeitigen 2lft bei ©taati=

oberhaupti, fonbern burch — auf Uebernahme unb @e=

roährung gegenfeitiger Verpflichtungen gerichteten Äonfeni,
alfo burch ein iroeif eitigei Siechtigefchäft, alfo burch

einen Vertrag — einen ft aati rechtlichen Vertrag, einen

*) ©taatevedjt bei 5)eutfd)en 3!eid)i. 4. Auflage 1901 Söaub 1 @.338

(in SBejug genommen ebenbn @. 402).

*) Habanb I S. 402/403.
s
) 3n §irtt)ä Slnnalen 1885 @.80/81.

*) ©iaateredit bei ft. SBicrit. ©. 141 unb 143.

6
) a. a. D. ©. 143.
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2)ienftoertrag beS öffentlichen 9ied)tS, ni cf)

t

einen pri*

o a trec£>tficf)en Vertrag (nur bi e ö oerneint bie »om befl.

Vertreter angejogene ©ntfcheibung beS SieichSgerichtS *) —
erfolgt: fo Sabanb 2

); fo Siehm 3
): „$ie vecf)ttid)e ©e»

bunbenfjeit beS ©taatSbienerS oerbanft ihre Vegrünbung ber

SBillenSübereinfunft jroeier oon einanber unabhängi-

gen SiechtSfubjefte; baSj ©taatSbieneroerhältniS ift ein auS

öffentlich en unb prioaten 9tecf)ten jufammengefehteS

Verhältnis. iß r i m ä

r

ober urfprünglich ift baS öffentlich

e

©lement. ®at)in gehören bie Pflichten beS ©taatSbienerS

unb fein Slnfprud) auf ©chutj unb ©tjre. ©efunbärober
abgeleitet ift baS prioatrechtliche ©lement, meines bie

oermögen§red)tIid)en 2lnfprücf)e beS $ienerS jum Qnhalt

hat".

2>urd) biefe hetrfchenbe 2lnfid)t ift bie prioatred)tlid)e

Statur ber VefolbungSanfprüche ber Beamten jebenfalls nicht

prinjipieU auSgefcf)loffen.

SJlHerbingS führt ©epbel 1
) gegen Sabanb, beffen

©rgebniffe er auf bie formet bringt: „$aS öffentliche 3)ienft=

oerhältnis entftehe jroar burd) Vertrag, aber eS beftehe

nicht burch Vertrag", auS: „25aS Kennzeichen beS öffentlich5

rechtlichen 2)ienftuertrageS muh barin liegen, bah wnbefdjabet

ber bem Vertragsbegriffe roefentlichen Freiheit beiber Steile,

ben Vertrag einjugehen ober nicht, baS öffentliche Siecht auS

öffentlichem ^ntereffe beftimmenb in ben Vertragsinhalt eiu--

greift. 3)aS öffentliche Qntereffe ift nicht blofj Vemeggrunb

beS StechtSgefdjäftS, fonbern eS ift rechtlich entfcheibenb für

baS SiechtSoerhäUniS felbft. ®amit tritt letzteres, unb jroar

ganz unb gar, nicht blofj nach biefer ober jener Stiftung

hin, in ben Veteid) beS öffentlichen 9ied)tS. ©in Verhältnis,

baS als ©anjeS oom öffentlichen Siecht beherrfdjt roirb, ge=

*) 3HS. 42 ©. 125.

2
) ©taatsredjt be» Xeutfdien 9!tid)4. 2?anb 1 ©. 420/421, sBanbJV

©. 179.

’) Sn $irtt)8 'Annalen 1885 ©. 160, 110.

4
) 93at)rifrf)es Stant«red)t. 2. Auf!. 1896 SBanb II ©. 185/189.
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hört auch als ©anjeS bem öffentlichen 9ied)te ju"
;
unb äf)n«

lieh bemerft Slnfchütj 1

): „9lur ber ©intritt in ben 58e*

amtenftanb, bie ÜBegrünbung beS SBeamtenoerhältniffeS

erforbert bie ©inwitligung beS ^Beamten, ber Inhalt be§

aSerhättniffeS ift auSgefüllt burd) jwingenbe formen beS

öffentlichen
sJted)tS; baS iBeamtenoerhältniS ift fein Vertrag

jwifdjen bem ©taat unb bem ^Beamten, fonbern ein ©t atu S,

gefennjeid)net burch befonbere s^3ftidt>ten unb befonbere Siechte,

welche inSgefamt unmittelbar auf bem © e f e h

,

n i d) t auf Vertrag beruhen; alle pefuniären ©egenleiftungen

beS ©taateS für bie ihm geleisteten ®ienfte finb Objeft ö f f e n t =

lid)red)t lieber, nid)t prioatred)tticher, Ülnfprüche".

© e t) b c l felbft jebod) 2
)

bejeid^net bie ©treitfrage als

praftifch nicht oon erheblichem Gelange, infofern burd) gefet)*

liehe Seftimmungen aufjer 3T°eifel geftellt fei, maS im ein*

jelnen ©egenftanb oon 9JieinungSoerfd)iebenheiten fein fönnte,

— unb 3lnfd)üh fügt
3
) bei: baf? biefe 2lnfprüd)e (bie

Slnfprüdje ber ^Beamten auf bie pefuniären ©egenleiftungen

beS ©taatS) — nad) SieidjSbeamtengefet) § 149 unb nach

gteid)artigen Seftimmungen ber SanbeSgefetje — im ©treit=

falle ber SEognition ber orbentlichen ®erid)te unterftellt finb,

änbere an ber non ihm oertretenen 31nftd)t nichts.

3n ber £at fommt auf bie wiffenfd)aftlid)e Siichtigfeit

ber theoretifdjen 3lnfd)auungen, auf welchen bie pofitioen,

©treitigfeiten über SefolbungSanfpriiche ber ^Beamten ben

bürgerlichen (Berichten juweifenben, lanbeSgefetjlichen 9iormen

beruhen, nid)tS weiter an; wenn biefe theoretifdjen 9lu*

fchauungen heute als unhaltbar erfcheinen füllten, fo wäre

bamit bie ©ültigfeit ber pofitioen 9lorm in feiner SBeife er*

fchüttert.

©o gehen bie üJlotioe ju bem ißreujjifdsen ©efet) oom

24. 9Jlai 1861 baoon auS; „bajj bie oermögenSrechtlichen

') ®eut)d)e« ©taatsredit, in § o Hj c n b o r f f * Ä o t) I e r

«

flopäbie SBaub II ©. 589, 592.

s
) a. a. O. ©. 189.

J
) a. a. O.
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9lnfprüd)e ber Staatsbeamten benjenigett $eil beS (Staats*

bieneroerhältniffeS bitbcn, welcher gegenüber ber SluSübung

ber ®ienftfunftionen als beS rein ftaatlidjen £eilS, als bie

prioatrecf)tlicfye ©eite beSfelben bezeichnet werben

mufj'' unb ber SontntiffionSbericht ju 2trt. 2 Ziffer 1 beS

9ßürtt. 93erwaltungSrechtSpflegegefeheS J

) führt auS: „auch

bie beftehenbe ^J3rajiS anerfannte in b e m $alle bie jioil*

richterliche 3uftönbigfeit, wenn ber Slnfpruch auf einen be*

fonberen 3)ienftoertrag ftdj ftütjte. 9lun liegt aber ein 93er*

trag ftetS oor, auch ba, wo ohne befonbere ©tiputationen

burch bie Uebertragung be§ 9lmtS oon bet einen unb burch

bie Annahme oon ber anbern ©eite ftillfchmeigenb bie allge*

meinen Storrnen als ntaftgebenb unb oerpflichtenb anerlamtt

werben. SDiefer SlnftellungSoertrag ift eS, burch welchen ber

öffentliche Wiener feinen 9lnfpruch auf bie mit ber ©teile

oerbunbenen ©egenleiftungen erroirbt, unb man ift baher

nicht get)inbert, für biefe nicht unmittelbar auS bem öffent*

licken Siecht, fonbern auS bem 93ertrage fliefjenben 9lnfprüche

bie 3uftänbigfeit beS (£ioilrid)terS jujulaffen unb bamit bie

beftehenbe ißrajiS abjuänbern".

®iefe übrigens mit ber 9t e h nt fchett 9lnfid)t überein*

ftimmenben 2lnf<hauungen finb lebiglich bie (Quellen, auS

toelchen ftch baS pofitioe ©efeh ju oöllig felbftänbi*
ger Gs y i ft e n j loSgelöft hat.

D. ©pejieU für baS SBürttembergifcfje Siecht geben bie

§§ 43/53 ber 93erfaffungSurfunbe toenigftenS bie entfcheiben*

ben äußeren ÜJletfntale an: biefe §§ unterfcfjeiben

trictjt jmifchen ©taatSbeamten unb ©taatsbienent, fonbern

reben nur oon ©taatSbienern, — unb eS ift r e cf) t S i r r*

t ü tn l i cf) , roenn ber ftomtniffionSbericht jurn SBftrttem*

bergifdjen 93eamtengefetj *) meint: fd)on ber 9S3ortlaut beS

§ 44 bet 93erfaffung ergebe, baff ©taatsbiener unb ©taatS*

beamte unterfchieben feien
;
nur für bie letzteren fei eine be*

fonbere Prüfung erforbert, toährenb § 46/50 für alle ©taatS*

*) $ o b l ©• 83.

*) tßrotofollbanb I 2. 526 Spalte 2.

Digitized by Google



286 (Sntfdieibungen be® OberlanbeSgericfjt®.

biener ohne Unterfdjieb gelten; mit bem „gefetjmäfig ge»

prüft werben" unb für „tüd)tig erfannt werben" ift oielmetir

nid)t ein (Sfamen ober gar ein wiffenfd)aftticf)e§ (Syamen

gemeint, fonbern jebe Qualifizierung burd) bie baju juftänbige

93ef)örbe, roie z- 33. ber § 5 ber JE. 33erorbnung oom

8 . SRärj 1837 , in betreff ber 93efaf)igung ju 9InfteUungen in

bem Departement be§ S?rieg§wefen§, bezüglid) ber nieberen

©teilen im S?rieg§oerwaltung3fad)e beftimmte :
„(Sine be»

fonbere Dienftprüfung roirb bafjer (roeil oorjüglid) auf Seute

SRütfftdjt genommen roerben foll, roeldje lange unb gut im

SJlilitär gebient fjaben), oon Bewerbern um folcbe nicfyt er»

forbert, fonbern nur oerlangt, bafj fie fid> burd) bie 2lrt

ifjrer bisherigen Dienftleiftungen ober auf eine fonft ge»

nügenbe SBeife über iljre ^Befähigung au§iumeifen oetmögen".

Da§ entfcfyeibenbe äufjere SHerfrnal allei ©taat§biener

ift nun nach §§ 43/45 ber SBürttembergifdjen 3$erfaffung:

1. (Srtiennung burd) ben $önig, fofern n i d) t 93er*

f a f f u n g ober befotibere 9ied)te eine 2tu§nal)me be»

grün ben; (ebenfo preufjifdje 33erfaffung 3trt. 74 „burd)

ben $önig ernannt, fofern ba§ ©efet) nicht ein anbere§ oer»

orbnet")
; 2. gefetymäfjige Qualifizierung ;

3 . bem Könige

abjulegenben Dienfteib.

2luf biefe äußeren e r f m a I e foroie weiter auf

bie oertrag§mäfjige 33egrünbung beä 33erf)ält»

niffeS (oben Ziffer C) unb barauf, bajj ber fo übertragene

3Birfungeifrei§ ein burd) b a § öffentliche 9ied)t

begrenzter ®rei§ oon ft aat licken ©efdjäften
ift (oben Ziffer B), lommt e§ an: alle bie i}3erfonen, bei

benen biefe ©rforberniffe oerwirtlicf)t finb, finb © t a a 1 8»

biener im ©inne ber 33erfaffung unb ^ugteith ö f f e n t»

l i d) e Diener im ©inne be§ 3lrt. 2 3iffer 1 be§ 33er»

roaltunglred)t§pflegegefe^e§ : benn bajj biefe beiben begriffe —
©taat^biener im weiteren ©inne unb öffentliche

Diener — ibentifd) finb, fann einem Zweifel nicht unter»

liegen.

E. Der 2lrt. 1 be3 3Bürtt. 93eamtengefet)e§ tommt nid)t
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roeiter in ©etracfjt : er befiniert ben begriff beS ©eamten —
rote bereit# tjeroorgehoben — nur „im Sinne beS gegen--

roärtigen ©efetjeS"; unb roenn er baS „9lngeftelltfein" ptä»

jifiert burd) „auf eine beftimmteStelle ©mannt»

fein", fo roirb t)ier ein ©rforberniS aufgeftellt, roelcfjeS bem

begriff beS StaatSbiencrS nid)t inneroohnt. Die herrfdjenbe

SJteinung finbet näntlid) bie 33 e g r ü n b u n g beS Staats»

bieneroerhältniffeS in ber © r n e n n u n g ober 21 n ft e

lung unb unterfcfjeibet biefen 2t f t f cf) a r f non

ber Uebertragung eines beftimmten 2t m t e 8

;

fo Sabanb 1

); 9t n f cf) ü h
2
), ber bie Definition beS ©e»

amten in § 359 Strafgefetjbucf) „alle im Dienft beS 9leid)S

ober eines ©unbeSftaateS . . . angeftellten v#erfonen" für

allgemein jutreffenb erflärt
3
) ;

unb 9tef)m 4
) führt 9lrt. 1

beS SBürtt. ©eamtengefetjeS gerabe als tppifdjeS ©eifpiel ber

©erntengung beiber 9ted)tSt>orgänge an, infofern bie

©Sorte „auf eine beftimmte Stelle ernannt"
jum ©egriff beS ©eamten gerabe tt i cf) t gehören.

UebrigenS nimmt ber 2lrt. 1 beS ©eamtengefetjeS bie

„beim ÜHifitär 2lngefteUten‘‘ auSbrürflid) auS, — nimmt alfo

an, bajj ohne biefe auSbriicfliche 9luSnahme au^ f
i e ©e»

amte in feinem Sinne mären.

Daß Offiziere StaatSbiener ftnb, roirb allgemein ange»

nommen 5
).

Die aBürttembergifchen Offiziere roerben — gefehmäjjig

l
) ®b. i s. 421.

*) in Qmjtjflopäbie II 6. 589.

s
) Sgl. 9t@. 51 6. 290/308.

*) $ i r 1 1) 8 Slnnalen 1895 ©. 167.

8
) Sabanb SBanb IV ©. 180: „ber Offner ift im juriftifdjen

©inne© t aat«beamter(nid)t SH e i d) i beainter)" ; SR®. 55 S. 171 ff.,

wo Seutenant 3- offne weitere« al« Seamter befjanbelt wirb ; unb ebenfo

Wie Sabanb IV ©. 180 führt 21 n f cf) ii fc
I @. 589 O f f i 3 i e r e j. ®.

al« ein Seifpiel bafiir an, bafe Seamte Seatnte bleiben, and) wenn fie

jeitmeife ohne 2t m

t

finb, — weil nur bieSerpflid)tung jur

Uebernafftne bon StaaMmtern, n i d) t bie Xatfadje ber S'inefjabung

eine« 2lmte§, für ben Seamten begriffswefentlid) ift; ogl. SH®.

51 S. 290 ff.
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geprüft unb für tüchtig erfannt — oom König ernannt

nnb leiften i h m jioar nicf)t einen ®ib auf bie Serfaffung,

roohl aber — entfpredjenb ber befonberen Statur be§ Sflilitär»

bienfte§ — ben gafyneneib 1

)» unb bafi bie übrigen

oben entioicfelten Stequifite be§ ©taat§bieneroerl)äftniffe§

oorliegen, Hegt auf ber £anb.

Offenfidjtlirf) gehen bie SBiirtt. Serfaffung unb bie

gleichzeitigen wie nachfolgenben SBürttembergifchen ©efetje

baoon au§, bafj ber © t a a t § b i e n ft in bie Kategorien

be§ ^Bürgerlichen © t a a t § bienfte§ unb be§ ÜJt i l i=

tärbienfte§ jerfalle
2
); fo fagt bie K. Serorbnung oom

13. ©eptember 1819, bie fßenftonierung ber SJtilitcirperfonen

unb ihrer SBitroen betreffenb, auf welche in § 101 ber Ser»

faffung t)ingeroiefen ift, — (entfprecfjenber $inn>ei§ für ©ioit»

ftaat§biener in § 50 ber Serfaffuttg auf ba§ Gcbift oom

18. Stooember 1817) — in Slbf. 2: „SBir glauben unfere

Ueberjeugung, bafj SJtilitärbienfte, fotoeit e§ bie eigentümliche

Statur berfelben erlaubt, nach benfetben ©runbfätjen wie

bürgerliche ©taatSbienfte ju roürbigen feien, — nicht

beffer au§fprechen ju fönnen u. f. io."; fo bie ©efetje oom
7. ©eptember 1849, 1. betreffenb bie Slbänberung einiger

gefehlter Seftintmungen über Duie3$ietung unb ißen»

ftonierung oon © i o i l ftaatSbienern, — unb 2. betreffenb

bie Slbätiberung bejio. ©rgänjung be§ S)!ilitärpenfion3gefet}e§

') S3gl. bie (Jormcl be? Solbateiteib? Slnljang ju ben Slönigsartifeln

uom 27. ©eptember 1818, 9tepfdjer, StriegSgefetje II ©. 1518, fotuie

bie allgemeine Striegäbienftorbnung für bie St. SBürtt. Gruppen uom
12. D f t o b e r 18 2 4, militärifcper £eil §§ 20 u. 21, unb uom 7. g e»

bruor 1858 §75 u. ugl. tueiter 2lrt. 4 ber SKilitärlonuention oom
21./25. 9touember 1870.

'•) 2Igl. S e i) b e l a. a. D. 23anb II ©. 190: „ber öffentliche Staat?»

bienft fdjeibet fid) in poei große ©ruppen ber ©taatsbienfte, bie im 23e=

reidje ber fteeroenualtung unb bie in ben übrigen ©ebieten ber Staat?»

tätigfeit" ; $ r e u 6 i f d) e 8 21 1 1 g. 2 a n b r e ch t II 10 § 1 : „SDtilitür»

unb ©iuilbebiente finb uorjüglid) beftimmt, bie Sicherheit, bie gute ßrb»

nung, unb ben SEBohlftanb be? Staate? unterhalten unb beförbern 311

helfen".
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oom 13. September 1819, — welch letzteres ba§ 2Jlilitär=

penftonSgefef* oom 13. September 1819 in „Uebereinftim*

mung" mit bem „©efetje oom heutigen Jage" „betreffenb

bie Slbänberung einiget gefetjlicfyer ©eftimmungen über OuieS*

jierung unb ©enfionierung non © i o i l bienern" ju bringen

beabfid)tigte
; f o baS ©efetj »om 24. fDlai 1853, in betreff

nachträglicher ©eftimmungen ju ben ©efe^en oom 7. ©ep*

tember 1849 über OuieSjicrung unb ©enfionietung ber

©ioU* unb SJlilitär bienet; unb fo baS ©efetj oom
29. SJlärj 1865 betveffenb bie Slbänberung einiger gefehlter

©eftimmungen über bie ©emeffung ber GuieSjenjgehalte unb

©enfionen ber © i o i 1= unb ÜJtilitärbiener.

©ntfprechenb benierft ber .tommiffionSbericht jum JBürtt.

©eamtengefeh 1

)- „banacf) ftnb ju ben ©taatsbienern nicht

ju rechnen ade, welche burch ihre Jienftleiftung für ben

©taat blojj einer allgemeinen ©iirgerpflicht genügen, io i e

bie ©olbaten unb bie £ a n b w e h v nt ä u n e r,

mährenb bie Offiziere, welche oom Äönig jur Rührung ber

Jruppen befteüt finb, foroie jene ©etfonen, w e l d) e f o n ft

in feinem Aufträge bie ^ntereffen bet bewaffneten

©lacht ju oerwalten unb ju oertreten h«ben, a l § © t a a t S=

bienet b e j e i cf) n e t werben fön ne n." J)afj enblid)

baS ©reujjifdje Allgemeine £anbred)t jwifdjen ©taatsbienern

unb Staatsbeamten nicht unterfcheibet unb unter ben
Staatsbeamten bie Offiziere mitumfafjt, unb bafj

ba§ ©reufjifd)e ©efet) oom 24. 9J2ai 1861 auf bemfelben

©tanbpunft fteht, ift in bet ©ntfcfjeibung beS ©reujjifchen

ÄompetenjgeridjtShofS oom 13. Auguft 1870 ausführlich

bargelegt.

lieber bie nunmehr ju erörternbe $rage, ob 11 n t e r*

offijiere ©taatSbiener (= öffentliche Jienet) finb, fpricht fich

baS eben gebachte Urteil nicht auSbrücflich auS; eS würbe

jebod) bei ber ©eratung beS SleichSmilitärpenfionSgefeheS

oom 27. 3uni 1871 in ber SHeichStagSfitjung oom 7. 3uni 1871

*) ^rotofottbanb I S. 527 Spalte 1.
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barüber oerljanbelt: ber 2Ibgeorbnete SaSfer bemerfte,

bafj bie @ntfd)eibung be§ Äompetenjgerid)t§t)ofe§ oom

13. 2luguft 1870 gerabe im 9leid}§tag furftere, unb führte

au§: „biefe ©ntfcfyeibung bejieljt fid) jtoar auf Offijiere,

aber begrünbet ift fie bamit, roeit bie Offijiere als Beamte

in bemfelben üßerl)ältni§ jurn Staate ftetjen, roie jeher anbere

Beamte, ber feine $8efolbung oom Staate bejieljt

@§ lann feinem 3roeifeI unterroorfen fein, baff bie 5 e l b*

roebel unb Unteroffijiere in biefetbe ©attung

fallen, benn fie finb gerabe fo Beamte roie bie Offijiere,

unb e§ ift mir perfönlid) nid)t jroeifeltjaft, bafj, roenn bie=

felbe ©ntfdjeibung einmal ooti einem gemeinen Sol*
baten angerufen roirb, genau fo entfliehen roerben mujj,

benn biefelbe SHatio beS ©efe^e§ pafjt auf alle, roeld)e it»ren

Solb oom Staate bejiefyen" *)
;

ÄriegSminifter oon Sftoon

erflärte
:
„er Ijabe ba§ betreffenbe @rfenntni§ nod) nidjt unter

ben .Jpänben gehabt; für bie Offijiere fei allerbingS bisher

fdjott in einem geroiffen ©rabe ber 9ied)t3roeg offen geroefen,

bei ben Unter flaffen aber fei bisher ein folcf?e§ SBerljält*

niS nod) nicfjt eingetreten; roa§ für Offijiere gelte, bie aller*

bingS als befolbete Beamte beS Staates angefe^en roerben

fönnen, gelte feineStoegS für biejenigen, bie nur ber allge*

meinen 2Bef)rpflid)t genügen, unb ber Sdjlufj, ben £a§fer

au§ biefem einen ißräjebenjfall jietje, baf) bamit aud) ber

9ied)tSroeg offen geroefen roäre für alle Qnoaliben oom gelb*

roebel abwärts, fdjeine ein gewagter“ 2
).

Ob bie nur in ©rfüllung ber allgemeinen
2Bel)rpflid)t bienenben Solbaten , ro e l d) e allein
f) i e r SlriegSminifter oon tfloon in ©egenfatj [teilte ju ber

93eamteneigenfd)aft ber Offijiere, ebenfo roie b i e f e r

©egenfat) allein — unter 9lid)terroäl)nung ber Unter*
offijiere — im oben angejogenen ÄommiffionSberid)t jum

‘) ©tenogr. S3ertd)te ber 9teid)Stag$Derl)anbluitgen 1871 S3anb 2

S. 1079 ©palte 1 unb ©. 1082 ©palte 1.

2
) a. a. C. ©. 1081 ©palte 1, ©. 1082 Spalte 2.
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SBürtt. 33eamtengefet) >) heroorgehoben roirb, — nach ißreufjU

fd)em unb nad) SBürttembergifdjem Sied)t al§ ©taat§biener

anjufefien ftnb, bebatf feinev @ntfd)eibung; (nad) 3ßürttem=

bergifchem Sied)t toäre bie§ roofjt ju »erneinen] ä
).

3ur Prüfung oielmehr allein, ob nad) Sßürttem»

bergifdjem Siechte U n t e c Offiziere ©taat§biener (= öffent*

Iid)e Diener) finb unb b i e § ift ju bejahen.
Daf) bie Unteroffiziere ein militärifd)e§ 21mt, — einen

burd) ba§ öffentlidje Sied)t begrenzten Krei§ oon ftaatlidjen

©efdjäften, ein K o nt m a ti b o
a
) oerfeljen, ftel)t aufjer .ßroeu

fei: ihre militärif che 33efel)l§gen>a(t über Untergebene beruht

ebenfo toie bie 58efehl§geroalt ber Offiziere in einem 2lmt§*

auftrage b. h- in einer ftaatlicfjen Delegation; e§ braudjt

aud) nid)t etroa bie 33emer!ung be§ Komtniffion§berid)te§ znm

SBürttembergifdjen 33eamtengefetj 4
), roottad) ©taatsbiener im

Sinne ber S3erfaffung nidjt nur ber ift, ber Siechte be§

©taate§ au§zutiben berufen fei, fonbern aud) 2lntts =

gehilfen, mie Kanzliften, Siegiftratoren, ©efretäre feien

©taat§biener, heiattgezogen zu roerben: bie Unteroffiziere finb

nirf)t nur 3lmt§gef)ilfen, fonbern fie üben traft it>re§ mili=

tärifd)en 2lmte§ recht eigentlich bie ft a a 1 1 i cf) e 93efet)I§ =

geroaltfelbft au§, unb ztoar be§ öfteren oötlig felbftänbig;

mie z- 33- in ber ©d)lad)t, fobalb alle Offiziere fommanbo'

unfähig gemorbett ober gefallen finb.

Da§ weiter bie Kapitulation — auf ©runb beren

bie Unteroffiziere bienen — ein 33 e r tr a g ift, hat Sie hm *)

') SJJrototoflbanb I S- 527 Spalte 1.

s
) ®S braucht beingemäfe auf bie ®ntfdieibuug beS 9teid)Sgerid)tS IV.

Siuilfenat uom 1. gebrnar 1894 2?aub 32 ©. 119, tu lueldier ein im

3atjr 1867 inualibierter ©efreiter als HJtilitarbebientcr, alfo

als ©taatsbiener im Sinne beS ißreufjifdjen angemeinen i!9ied)ts II 10

§ 1 — als Staatsbeamter im Sinne beS § 1 bes SJJreufjifdjen ©efe^es

uom 24. 9M 1861 unb als Staatsbeamter im Sinne bes § 39 giffer 1

bes HJreuBifdjeu Slusfiiljrungsgefeties jum ©eridjtsuerfaffungSgefet) er=

flärt toorben ift, — nidjt itäljer eingegangeit ju toerben.

») Sßgl. ßabanb IV S. 59, 180/181,187.
4
) SJlrotofoflbaitb I S. 527 Spalte 2.

s
) a. a. O. S. 130.

^aifrbilicr bec SBürttemb. XVIII. 3. 20
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au§ bem 2Bortlaut ber „öeftimmungen über Kapitulationen",

— ißreujjifd)e KabinettSorbre oom 8. $uni 187 6 — nad)=

gewiefen ') : e§ ift gerabe foein öffenttidjrecfytlidjer
Vertrag wie ber Vertrag, fraft beffen GfioilftaatSbeamte

unb Offijiere angefteüt werben. £ a b a n b 2
) tjebt fjeroor,

bajj ber t) ö t) e r e 9Jiilitärbienft eine fiaufbalfn fürs ganze

fieben, bie Unteroffiziers ft eUung nur ein Durd)»

gangSftabium fei ;
baS madjt jebocf) l)iet)er feinen Un=

terfcfyieb, — £ a b a n b felbft
3
)

marfiert bie ©leidjfjeit

ber Stellung mit ben SBorten: „eS gibt feinen einzigen all»

gemeinen 9ted)tSbegriff, ber nid)t gleichmäßig für Offiziere,

Unteroffiziere, SMitärärzte unb ajiilitärbeamte m i

e

für bie Staatsbeamten b e S (£ioilbienfteS
Slnwenbung fänbe". Die Unteroffiziere werben enblicß non

ben 93efef)lSl)abern ber Diegimenter unb felbftänbigen 33a*

taillone ernannt: baS ift in § 45 ber 23erfaffung ootge*

fetjen, „fofern nicht SSerfaffung .... eine 2tuSnal)me be=

grünbet"
;

eS ift ein @rnennungSred)t fraft Delegation
b e S KontingentSf>errn; fie leiften ben gaffnen e i b

bem König oon SBürttemberg; fie müffen zuoor gefeijmäfjig

geprüft unb für tüdjtig erfannt fein — § 44 ber 93erf., bentt

bie betreffenben Offiziere bürfen bie Kapitulation nur ab*

fcf)liefjen, roenn ein wefentlidfer 9t u tj e n für ben

Dienft zu erwarten ift, unb bie $8eförberung erfolgt

nad) Dienftalter unb Oualififation ').

^(ienacf) liegen alle (Srforberniffe beS StaatSbieneroer*

IjättniffeS im Sinne ber SBürtt. Sßerfaffung unb im Sinne

beS 2lrt. 2 3-1 beS 93erwaltungSred)tSpilegegefet5eS bei ben

Unteroffizieren oor; bafj bie in ber ^auptfadje oon Slnfang

an nur ben SioilftaatSbienft betreffenben §§ 47/53 ber SBürtt.

SSerfaffung bezw. bie bie entfpredjenben SRaterien be§ 9Jtili*

tärbienfteS regelnben 9tormen ber früheren 2öürttembergifcf)en

*) S3gl. £ a b a n b IV ©. 202.

*) IV ©. 182.

s
)

<5 . 180.

*) £abaitb IV ©. 201 unb 203.
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©efet}e nimm et) v burd) 9ieidj§red)t bejro. burd) fßreufjifdje

S3eftimmungen erfetjt finb, trifft für bie Offiziere ebenfo ju

roie für bie Unteroffiziere, unb ift bemnadf) oljne Gelang.

On Verfolg be§ Jtompetenzgerid)t§urteil§ oom 13. 'äluguft

1870 f)at nacf) bem Zeugnis 93reujjifd)en ÄriegSminfte*

riumS bie ^Jreu^ifdtje $ r a 5 i 3 bie .gulaffigfeit be3

9tecf)t3roeg3 für oermögen§recf)tlid)e Stnfprücfje ber Offi*
jtere unb Unteroffiziere au3 itjrem 2)ienftoerf)ält=

ni§ nidjt meljr bezweifelt, alfo ben § 1 be3 fßreujiifdjen ©e=

fetjeS 00m 24. SJtai 1861 („über oerniögen3red)ttid)e 2lnfprücf)e

ber Staatsbeamten au3 ifjretn S)ienftoerl)ältni3 . . .

finbet ... ber 9tecf)t3roeg ftatt") al3 einfdjtagenb erachtet.

3)ie oom erften 9iid)ter angezogene SInmertung 1 in

2 a b a n b ') ift alfo unjutreffenb unb beruht auf einem Ueber»

fefyen be3 Sfompetenzgerid)tSurteil3 oom 13. Sluguft 1870

unb © ö j
2
) beruft fid) lebiglicf) auf biefe 3tnmerfung.

Qn biefer 2lnmerfung Ijei^t e§ am ©djluffe: „$a3

9teid)3beamtengefet) t»at bie 2J!ilitcirbeamten ben anbevn 9ieidj§=

beamten gleidjgeftellt a b e r n i d) t bie tßerfonenbeS
SolbatenftanbeS. 2sa3 9teid)3gefetj oom 27. ^uni

1871 § 113 t)at ben 9fed)t3roeg nur für bie burd) biefe 3

©efetj gewährten fßenfionen, nicf)t für anbere fUnfprüdje ge=

ftattet"
;
unb oorliegenb ftreiten bie Parteien über bie £rag*

roeite ber §§ 149 ff. be3 9teid)3beamtengefet3e§ unb ber

§§ 113 ff.
be3 9Jtilitärpenfion3gefet)e3, infofern ber flä =

g e r i f d) e 33ertreter in benfelbeti nur eine 93efd)ränfung
ber burd) an ber roeite formen gegebenen, nad) b i e f e n

a n feinen SSorbefcfjeib oon $Berroaltung3ftellen unb an feine

tecfjnifcfye ©ntfdjeibungen berfelben gebunbenen 3uläffigfeit

be3 9ied)t3roeg3 erblicft, ber Vertreter be3 33efln. aber bie§

beftreitet.

®er § 108 be3 ©ntrourfS be3 aftilitcirpenfionSgefefceS
8
)

‘) S8anb IV @. 191, toeldje fid) gleidjlautenb bereite in ber erften

'Auflage beS £ a b a n b’fdien ©taatäreditä lönnb III @. 225 finbet.

2
) SBerroalhmgSredjtSpflege 56.

3
)
Stenogr. 9leid)$tag*berid)te 1871, 2lnlagenbanb S. 248/249.

20 *
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lautete: „3Hit 2luSfd)lufi ber auf SJelaftung, ©injiefiung

unb SEBiebergeroährung ber SJlilitätpenfion im ffalle ber Sin*

ftellung im ©ioilbienft bejüglictjen Slnfprüd)e ift bie Prüfung

unb ©ntfdjeibung aller auf ©runb ber im jroeiten Seile bie*

feS ©efetjeS geltenb ju madjenben Slnfprüdje ©ad)e ber Sftili*

tärbehörben. ©egen bie ©ntfdjeibung berfelbett ift bie 33e*

fdjreitung beS SiecfjtSroegS unjuläffig, menn eS fid) um baS

Urteil übet ben ©rab ber ^noalibität unb ©troerbSunfähig*

feit, um bie ©ntfdjeibung barüber, ob in befonberen gälten

baS Srieg§* ober griebensüerfjältniS als oorljanben anju*

nehmen, ferner um 33eantroortung ber grage, bie DOr;

Ijanbene Sienft* unb ©rmerbSunfäljigfeit burdj Sienftbe*

fdjäbigung entftanben ift ober nietjt unb enblic^ um bie 33e*

urteilung bet güljtung tjanbett"
;
unb bie SJlotioe ') bemerfteit

baju: „©oll jroar ben gnoaliben, falls fie ftef) in ihren

SSerforgungSangelegenljeiten benachteiligt glauben, bie 33e*

fcfjveitung beS SiedjtSroegeS im allgemeinen geftattet fein, fo

erfdjeint eS bod) auf ber anbern ©eite münfdjenSroert , bafj

ein nutjlofeS ißrojeffieren ba oermieben tuerbe, roo eS ftd) um
ted)nifcf)e fragen t)anbelt , beren ©ntfdjeibung nicht ©acf)e

ber ©eridjte, fonbern nur ©adje ber gadjbefjörben

1

e *n fann".

Statt biefeS 108 beS ©ntiourfS fdjlugen oon 33 o n i ti

u n b © e n o f f e n als „brittenSeil Slllgemeine 33eftimmungen"

bie SBeftimmungen oor, roeldje als §§ 113/117 ©efetj ge*

roorben finb
2
); biefen 93erbefferungSoorfdjlag begrünbete ber

Slbgeorbnete Dr. 303 a g n e r folgenbermafjen: ,,©S ift feines*

roegS bie Slbfidjt ber SlntragfteHer geroefen, mit biefem Simen*

bement irgenb etiuaS SleueS ju fdjaffen. @S befiehl ber all*

gemeine ©runbfatj: oermögenSrechtlid)e Slnfprüthe, feien fte

aud) gegen bie ©taatSfaffe gerichtet, unb mögen fte auch auS

publijiftifdjcn SiedjtSuerljältniffen entftanben fein, fönnen im

9fed)tSroeg uerfolgt roerben. Siefen ©runbfatj hat auch baS

ißreufjifcfje Siedjt unb ebettfo bie SSortage — ber ©efetjent*

murf felbft inbireft, bie SJfotioe bireft, — anerfannt. Söleljr

•) a. a. O. 259.

s
) SJqI. Slttlagettbanb 1871 ©. 435.
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hat aud) baS 3lmenbement, utn baS eS fidj hier honbelt, nictjt

gewollt. @S tönnte nur bie grage entftehen: ift eS aud)

nötig, ben ©atj über bie 3uiäf|igfeit beS SiedjtSwegS unb

feine Äonfequenjen in baS ©efetj felbft aufzunehmen? unb

bafür mußten fid) bie 3lntragfteller entfcheiben: benn biefe

@ä^e finb fo wichtig, baß fie eines eyp reffen unb bireften

SluSbructS bebüvfen ;
eine Permeifung auf bie Plotioe tonnte

nicf)t genügenb erscheinen: benn bie Plotioe werben nid)t

mit bem ©efeße abgebrucft unb geraten wenigftenS für baS

größere publifum, für baS baS ©efeß gilt, batb in Per*

geffenheit" '); bei ber barauf fotgenben ^Debatte barüber, ob

(waS abgelebt mürbe) 2
), in § 115 3iffer a (&eS ©efe^eS)

hinter „$ienftunfäbigfeit" bie SBorte „ober ©rwerbSun*

fä^igfeit" einjufd)a(ten feien, gab ber 3lbgeovbnete 2 a S f e r

bie bereits oben l)erauSgef)obene Darlegung, baß in SSevfolg

beS ÄompetenjgericfjtSurteilS nom 13. 3tuguft 1870 aud) bie

oermögenSred)tlid)en s2tnfprüd)e ber Unteroffiziere unb
ber gemeinen ©olbaten, mie bie ber Offiziere,

bem
Jf

1 beS ©efeßeS oom 24. Plai 1861 ju fubfumieren

feien, — unb fanb »on feiten beS ÄriegSminifterS non
P o o n bie ebenfalls bereits oben IjerauSgebogene ©rmi*

berung; — ber Preußifcße PunbeSfonimiffar uon 'iß u 1 1 *

f am m er aber trug oor: „®ie oerbütibeten Regierungen

l)aben bei ber Stellung, bie fie biefer ©ritppe oon Simen«

bementS gegenüber einzunehmen hoben, oon ber Sluffaffung

auSjugetjen, baß bie eigentümliche Statur berburd) biefeS

©efeßgefd)affenen oermögenSred)ttid)en Slnfprüdje eS

bebingt, fie ber Siegel beS gemeinen Red)tS gegenüber, baß

jeber oermögenSred)tlid)e Slnfprud) im Rechtswege oerfolgbar

fei , einigermaßen in eine 31 u S n a t) m e ft e U u n g ju

bringen. @S finb beSßatb in ber Vorlage in einer Reiße

oon Paragraphen Porfcßriften , burch welche ber Rechtsweg

für einzelne f^älle auSgefd)loffen ift, oorgefehen. 2>ie oer*

’) ©tenogr. Söcridjte 1871 ®anb 2 ©. 1077 ©palte 1.

*) 1. c. 1085.
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bünbetett Regierungen f)aben onjnerfennen, baff bie 9lntrag=

fteller in oielen roefentlidjen ^Beziehungen auf bemfetben prin*

Zipiellen ©tanbpunft mit ifjnen fiel) befinben, unb roenn
allerbingi burd) b ie 2tmenbementi berRedjti»
roeg formell eröffnetroirb,roä^renb er burd)

bie Rorlage in einzelnen 5 ä 1 1 en formell
auigefd)loffen mürbe, unb roenn aud) bie Re=

gierungen geroünfcf)t Ratten, bafj ei aud) in biefer iBejietjung

bei ber Rorlage bleibt, fo roürben fte fiel) boef) bat)in refig=

nieren fönnen, bajj ber Redjtiroeg formell eröffnet roerbe,

roenn bie materiellen ©arantien, roeldje ber § 114 ber 2ln=

tragfteUer (= § 115 bei ©efetjei) enthält, in einem fünfte

nod) oerooUftänbigt roerben" (nämlid) burd) Beifügung ber

SBorte „ober @rroerbiunfät)igfeit") ’).

Rad) biefer 23orgefd)id)te ber §§ 113/115 bei 3Rilitär=

penfionigefet^ei befte^t fein 3i»cifel, bafj ^ingefet>en auf bie

t>ermögenired)tlid)en 2lttfprüd)e ber Offiziere bie §§ 114

unb 115 eine ©infdjränfung bei burd) 2lrt. 1 bei ©e=

fetjei oorn 24. $Rai 1861 gefcfyaffenen Redjtijuftanbei nic^t

barftellen, unb bafj eben baifelbe ber $all ift bezüglich ber

oermögeniredjtlidjen 2lnfprücf)e ber Unteroffiziere,
falls aud) biefe, roie ei bie ißreufjifdje ißrajü tut, unter ben

2lrt. 1 bei ©efet^ei oom 24. ÜRai 1861 unterteilt roerben;

inibefonbere ift flar erftd)tlid), bafj bie — in ber Regierungi*

oorlage nict»t »orgefefjene — formelle ©röffnung bei Red)ti=

roegi in § 113 nid)t etroai Reuei frfjaffen, fonbern nur bai

befteljenbe ^ßreu^ifcfje Redjt, eben bai ©efet) oom 24. SRai

1861 roieberljoten wollte.

3)eigleid)en beburfte ei nad) ©rlaffung bei SEBürtt. Rer*

roaltungirecfjtipflegegefetjei 2lrt. 2 3. 1 bei § 113 bei SRili»

tärpenfionigefetjei nid)t mehr, um ben Stnfprüdjen ber 5ßürt=

tembergifdjen Offiziere unb Unteroffiziere auf $ e n f i o n e n

ben Redjtiroeg zu »erteilen: ber 2lrt. 2 3. I »erroeift bie

Slnfprüdie ber Offiziere unb Unteroffiziere in oiel weiterem

>) 1. c. @. 1078 ©patte 2.
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Umfang, nämlich itjre Slnfprüdje auf Befolbungen,
SBartgetber, Stuhegehatte ober fonftige ftänbige Bezüge oor

bie bürgerlichen ®erid)te.

liefet Beftimmung be§ Slrt. 2 3 . 1 gegenüber fteHen

bie §§ 114/115 beS SteichSmilitärpenfionSgefetjeS ebenfalls

eine ©infdjränfung bar: bieS ergibt ber SBortlaut beS

Slrt. 2 $. 1 oo« felbft, e§ fommt alfo n i d) t § weiter barauf

an, bajj bie SJtotioe jum BermaltungSredjtSpflegegefet} eS

nid)t für bie Stufgabe be§ ©ntwurfS erachteten, baS ißro*

blem einer prinzipiellen ©renzfdjeibung
zwifchen ben ©egenftänben ber bürgerlichen unb BerwaltungS*

gerid)tSbarfeit zur gefetjltdjen Söfung z« bringen, oielmehr

nur i)infid)tlid) einzelner auf ber ©renze Uegenber $älle

über bie .ßuftänbigfeitSfrage Beftimmung getroffen werben

wollte 1

), bafj alfo ber Slrt. 2 be§ BeiwaltungSred)tSpflege»

gefetjeS auf einem allgemeinen ißrinzip wie bem beS ißreu*

fjifdjen ©efe^eS oom 24. ÜJtai 1861, bemzufolge bie $uläffig=

feit beS StedjtSwegS bei jeber Behauptung ber Berlefcung oon

Sßrioatrechten bie Stege! bilben folle, n i dt) t beruht.

Stehnüch oerhält eS fid) mit § 149 beS SteichSbeamten*

gefetjeS oom 31. ÜDtärz 1873: § 141 ber StegierungSoortage

lautete bereits wörtlich wie § 149 beS ©efetjeS, unb bie SJio*

tioe führten bazu auS: „Qn ben §§ 141/145 finben fich

fdjliefjlich Beftimmungen über bie gerichtliche Berfolgung

oermögenSrechtlicher Slnfptüche ber Beamten. ®iefe Beftim*

mungen ftnb im wefentlichenauS bem s$reufji=

f d) e n © e f e tj e oom 2 4. Sltai 1861 über bie @rweite=

rung be§ StedjtSwegS entnommen. ®ie auSbrücfliche
©eftattung bes StedjtSwegS ift im ^ntereffe ber Beamten

jebenfalls w ü n f d) e n S w e r t

,

um jeben .ßtoeifel auS*

Zufchliefjen, ber bei ber Berfchieben artigfeit
ber in ben einzelnen BunbeSftaatenbeftehew
ben ©efehgebungen fonft leicht eintreten fönnte" ä

).

Qn ber 5olge würben bie §§ 141/147 ber StegierungS*

>) ©ot)I ©• 36/37, 81/82, 121.

*) ©tenogr, !8ericf)te 1872 Slnlageitbanb ©. 68 unb ©. 78 ©palte 1.
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oorlage burdj bie §§ 149/159 bet $ommiffion§oorlage er*

fe^t ') : § 141 ber 9iegierung§oorlage mar — nunmetjr al§

§ 149 erfcfjeinenb — unoeränbert geblieben unb mürbe in

ber ©itjung be§ 9feicf)§tag§ nom 4. Quni 1872 otjne jebe

Debatte angenommen *), unb be§gleicfjen mürbe bent uon ber

Äommiffton neu eingefütjrten § 157 — ber roörtlid) bem

§ 157 be§ ®efet}e§ entfpridjt („auf ^ßerfonen be§ ©olbaten*

ftanbe§ finbet biefe§ ©efetj nur in ben tj§ 184—143 2ln=

roenbung") — oljne baf} jemanb ba3 SBort roünfdjte, ju*

geftimmt, obfdjoit ber Öeridjterftatter ber Äommiffton biefen

§ 157 mit feinem 2ßort begrünbet Ijatte.

£>ienad) Ijat ber § 149 be3 DieidjSbeamtengefetjeä für

b i e SunbeSftaatcn, roelcfje ben oermögewSredjtlidjen $ln*

fprücfjen ber Beamten ben StedjtSroeg eröffnen , etroa§

9leue§ nidjt fdjaffen rooUen nod) gefdjaffen: für ba§ 9lnmen=

bung§gebiet be§ ifkeufjifdjen ©efetjeä oom 24. SJlai 1861

unb für ba§ 9lnroenbungsgebiet be§ 2lrt. 2 3iffer 1 be§

3Biirtt. 23ermaltung§red)t§pflegegefet5e§ enthält ber § 149 qua

9teid)§beamten nur eine äöieberljotung ber 3ulüffigfeit

be§ fRecf)t§roeg§, mit ben au§ §§ 150, 155 erfidjtlidjen 33e=

fdjrcinfungen
;
— juin ^Betreff ber © t a a t § beamten bis>=

ponieren bie §§ 149 ff. überhaupt nidjt, unb Offiziere

unb Unteroffiziere fitib ©t a a t §= n i t 9ieid)§beamte —
m it ülusnafjme beS § 157, in meldjem ba§ ©efeftenuer*

fahren auf ißerfonen be§ ©olbatenftanbeS anmeitbbar erflärt

mirb
;

bejüglidj ber © t a a t S beamten bleiben bie lanbe§ge=

fetjlidjeu Seftimmungen über ßuläfftgfeit be§ 9ted)t§roeg§ in

uöllig felbftänbiger ©eltung, inSbefonbere in äBürttemberg unb

für mitrttembergifdje Offiziere unb Unteroffiziere ber 2lrt. 2

3iffer 1 2lbf. 1 unb 2 be§ ißerroaltung§red)t§pflegegefet
5
e§,

mofelbft bie befdjränfenbe ‘öeftimmung be3 2lbf. 2 bem

§ 155 be§ 9feid)§beamtengefe^e§ nadjgebilbet ift
3
).

©er ftrittige 9ied)t§anfprud) erfdjeint al§ ein 2lnfprudj

') Stiilagenbaub 1872 3. 503/505.
2
) Stenogr. S8erirf)te 1872 SSatib 2 <5 . 721.

3
) Söfll. 277otiue bei $ o & l ©. 39.
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auf einen ftänbigenSejug i. ©. be§ 2lrt. 2

3

iffet 1 be§

23erroattung§re<$t§pflegegefeße§ 1
). ®ie 2)tietjin§entfd)äbigung

i. ©. be§ § 10 bet ©eroiäoorfdjrift ift eine 21 hart, eine

fpejietle gorm be§ „© e I b ft mi e ter f et d i 8 "

:

biefe§

SBort ftebt auf ©eite 7 o b e n a I § © e n e r a t ü b e r f cf) ri f t

über ben §§ 7 ff. : biefe immer bei Sterfeßung eintretenbe

ÜDtietSentfcßäbigung ift ein Seit unb mar ein untrennbarer

Seil be§ ©elbftmieterferoi§anfprud)§ unb mit

biefem ein regelmäßiger ®et)att§beftanbteil, meiner auf bein

3uftanb be§ 2Bof)nenmüffen§ bejro. auf bent 3uftanb, bafj

bie frühere SBoßnung bejatjlt roerben mufj, beruht.

3)a ein fHecfßSanfprud) im ©inne be§ 2lrt. 2 3-1 öe§

23erroaftung§red)t§pflegegeieße3 in grage fießt, trifft 21rt. 8

3iffer 1 beä 3ßürtt. 2t®. jurn ®erid)t§oerfaffung§gefeß oom
24. Januar 1879 ju 2

); bie 9Jlotioe bemerfeit baju: „
sJlid)t

befonber§ ßeroorgefjoben ju roerben brauet)!, baß biegrage
ber 3 utäffigfei

t

beS 9led)tsroeg§ burd) ben 2trt. 8 nid)t

berührt roirb", unb ber Äommiffton§berid)t fügt bei
3
): „ben

©cßlufjfaß be§ bem 2lrt. 2 unfereS @ntrourf§ entfpredjenben

§ 39 be§ preufjifdjen 2tu§fiif)rung§gefeße3, baß bie 23orfd)riften

über bie 33oraus>feßungen ber 3ul“ffigfeit be§ sJted)t§roeg$

für bie in bem § bejeidjneten 2tnfprüdje unberührt bleiben,

galten bie 9Jtotioe . . . roofjl mit ©runb für felbftuerftänb*

tid).
1 '

3roeifelIo§ ift t)ier 2lvt. 2 fj. 1 be§ 2)erroaltung§recf)t§=

pflegegefeßeä in bejug genommen; ma§bort „öffentlicher Wiener

genannt ift, ßeifjt tjier „Staatsbeamter", unb in ber Sat
fmb, rote ausgefüßrt, biefe begriffe nad) 2Bürtt. bHedtjt iben=

tif ch
4
)-

') SSfll. bie Staterialien bei £obl © 38 laßietjinSentfcbäbigung,

®enufe ber SMenftmobnung) @. 6ü (mtftänbige Stebeiibejüge fiub &t--

bübren für befonbere SBerricbtungen, Xaggelber, SMüten unb Steifefoften)

®. 84.

8
) 9teue Sitftiägefebgebtmg Sanb VI @. 96.

*) a. a. D. ©. 124.

4
) SSgl. bie Slntoenbung beS § 39 2lbf. 1 3iffer 1 beb fßreufjifcben
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35er Sltuoenbung beS 2lrt. 8 3- 1 beS SBürttembergi*

fdjen 2l©@a3®. ftel)t ber Umftanb, bafj bet giSfuS als

Kläger auftritt, nid)t entgegen 1

)- 35ie guftänbigfeit gerabe

beS £anbgericf)tS beruht n i d) t auf ißrorogation, fonbern

auf ©efet* nämlich eben auf 2lrt. 8 3- 1; baS feinerjeitige,

jur Sadje ergetjenbe SerufungSurteil ift nach § 547 3- 2

@5ßO- reotfibel.

3)a ber 53eflagte bie @ i n r e b e ber Unjuläffigfeit beS

StedjtSroegS n i d) t oorgefd)üt}t hat, roar nid)t § 538 3- 2,

fonbern nur § 359 (£5ß0. anjuroenben 2
), unb mar gemäfj

biefet SBeftimmung — unter Aufhebung beS angefochtenen

Urteile unb beS Verfahrens — bie Sache an baS ©eridjt

I. Qnftanj jurücfjuoerroeifen.

Urteil beS II. (ES. oom 15. 35ejember 1904 i. ©.

fuS g. 9tol)rbad)er.

b. ©rünbe beS jroeiten Urteils.

35er Kläger behauptet, burd) bie ©ntridjtung ber SJtiet»

jinSentfchäbigung für bie Stuttgarter SBotjnung beS Veflagten

auf bie 3eit »om 4. ÜJtai bis 31. Sluguft 1899 eine 9tid)t=

frfjulb be^atjlt }u ^aben. Ob bieS richtig ift, hängt oon ber

SlluSlegung ber Veftimmungen ber SeroiSoorfchrift für baS

ißreufjifche -£>eer, ruelrfje unbefirittenermafjen auf ben oor*

liegenben $all jur Slnmetibung ju fommen hat, ab- 3«

§ 10 3- 1 ber SeroiSoorfchrift ift beftimmt, bafj oerfetjten

Selbftmietern ber SRietjinS erftattet i»irb, ben fte für bie an

ihrem bisherigen Stanbort innegehabte äBofjnung bis ju bem

3eitpunft haben aufraenben müffen, mit bem bie 2tuflöfung

beS ajJietoerhältniffeS möglich nmrbe. $a fjt man lebiglid)

ben SBortlaut biefer Veftimmung inS Sluge, fo hatte ber 93e*

ftagte Slnfpruch auf bie ihm auSbejahlte 9JIietSentfd)äbigung.

®enn unbeftrittenermafjen mürbe er am 4. 9Rai 1899 oon

Stuttgart megoerfetjt unb eS mar bie Stuflöfung beS bafelbft

31®. }um ©SB®. in ber bereits oben angejogenen gntfdjeibung 91®. 32

119 ff.

*) SBgl. 9t®. S3anb 56 S. 358.
2
) SBgl. ®aupp< 6 tein II ©. 53 311 9tr. 2 ®. 56.

Digitized by Google



A. in (Siöilfadjen. 301

oon it»m eingegangenen ÜJiietnerhältniffeS oor bent 1. Of*

tober 1899 nid)t möglich- 9fad) ber Sluffaffung beS 5?täger§

hatte ber Beflagte einen Slnfprud) auf bie SftietjinSent*

fchäbigung um beSroillen nicht, roeil er bie Stuttgarter

3Bot»nung auch nach bem 4. SJtai unb bis jum 31. Sluguft 1899

in ber bisherigen SSeife roeiter benützt ha^ e - @ine Be*

ftimmung, baf? eine perfönlidje SBeiterbenütjung ber SBohnung

burd) ben nad) einem anbern Ort oerfetjten ©elbftmieter ben

Stnfprucf) auf SJfietSentfchäbigung auSfchliejje, ift in ber

©eroiSoorfchrift nicht auSbrücftid) enthalten, bagegen ift ber

Kläger ber 91nfid)t, ba§ nach bem Sinn unb 3roecf jjer <Qes

ftimmung beS § 10 ß. 1 ber ©eroiSoorfchrift felbftoerftänb=

lidje BorauSfetjung ber 9JMetSentfd)äbigung fei,' baf) ber

oerfetjte ©elbftmieter bie 9Bot)nung nid)t bauernb perfönlid)

in ber feitherigen SÖeife benützt ha&e - liefet 2luffaffung ift

aud) baS Berufungsgericht. 3)ie Beftimmung beS § 10 3- 1

ber ©eroiSoorfchrift bejroecft jroeifelloS, einen oerfetjten ©elbft*

mietet cor bem ©chaben ju beroahreit, ber ihm baburch ent*

fteht, baf) er infolge Berfefcung eine SBohnung ju bejahten

hat, roeldje er nicht fünbigungSloS aufgeben burfte, bie er

aber nicht mehr beneiden fann, rceil er nicht mehr an bem

feitherigen ©tanbort feinen SBohnfit) h at - @ine «nbere

3roecfbeftimmung ift nicht erfidjtlid) unb fann auch oom Be*

ftagten nicht behauptet roetben. SBenn nun ein oerfetjter

©elbftmieter an feinem neuen ©tanbort gar feine SBohnung

mietet, roeil er feine SBohnung an feinem bisherigen ©taub*

ort bauernb roeiter benähen fann unb roeiter benütjt, fo liegt

fein ©runb not, bem Berfetjten neben feinem ©eroiS nod)

eine befonbere ÜDBetjinSentfchäbigung ju geroähren unb eS

ift beShalb anjunehmen, baf) nad) bem ©inn ber ©eroiS*

»orfdjrift in einem foldjen ffatt eine 9JtietjinSentfd)äbigung

nicht entrichtet roerben fotl. 3)aS 9tormale ift, unb bieS

roirb jroeifelloS aud) »on ber ©eroiSoorfchrift als Normal*

fall angenommen, bajj ein Berfetjter gleidjjeitig mit feiner

Familie ben alten ©tanbort oerläfjt unb in ben neuen über*

ftebelt. 3)a jeboef) auch ber galt oorfomnten fann, bah auS
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irgenbroelchem ©runb bie fjamitie nid»t gleichseitig mit bem

aßerfc^ten oon bem bisherigen ©tanbort absiehen fann, fo

beftimmt § 10 3- 8 ber ©eroiioorfchrift, bafj, felbft roenn

bie iJamilie bei Verfehten mährenb ber Äünbigungifrift bie

feitfjerige ÜBotjnung noch roeiter benäht, baburd) ber Slnfprud)

auf ÜJtietientfd)äbigung nicfjt aufgehoben roerben foll, fall§

burd) biefe SBeiterbenühung roeber bie Üluflöfung bei S0liet§=

oerhältniffei nod) bie anberroeite Vermietung oerf)inbert

roorben ift. $n biefer Veftimmung ift jebotf) bie Familie

bei Verfemten in unjroeibeutiger äöeife in ©egenfah ju ber

^ßerfon bei Verfemten geftetlt unb ali felbftoerftänblid) an*

genommen, bafj ber Verfemte, roeil er nid)t mehr am feit*

herigen Ort feinen iffiohnfitj hat, für feine ißerfon aud) bie

feitherige Söoljnung nid)t roeiterbeniihen tann unb benäht,

©benfo ift in § 13 3- 2 b 3lbf. 2 unb c im offenbaren

©egeniah jum Verfemen felber oon einer Venütjung ber

biiljerigen 3Bot)nung burd) bie gamilie bejrn. ißerfonen bei

fmuiftanbi bie Vebe, roomit mieberunt in beutticher SBeife

jum Sluibrucf gebracht ift, bajj bie ©eruährung uon Vtiet*

Sinientfdjäbigung nur bei äöeiterbenühung ber VBohnuttg

lebiglid) burd) bie Familie bei Verfehlen ftattfinben foll.

s
3lud) bie 3- 11 bei § 10 bavf jugunften ber Stuffaffung bei

ft'lägeri angeführt merben, fofern hier bie ©ntridjtung bet

fDtietientfdjäbigung auibrürflid) baoon abhängig gemacht ift,

bafj ber Verfehte feine 2Bot)nung geioechfelt hat, roai barauf

hiniueift, bafj einem Verfehlen, ber feine biitjerige SBohnung

perfönlid) rceiterbenüht hat, ein Slnfprucf) auf 91tietjini>

entfd)äbigung nicht jufteht. 9lur inforoeit ift in ber ©eroii*

uorfchrift eine Üluinahme jugunften bei Verfehten gemacht,

ali, mie aui § 9 2lbf. 1 ogl. mit § 25 2Ibf. 1 ju entnehmen

ift, ein oerfehter ©elbftmieter, ber fich perfönlich im neuen

©tanbort gemelbet hat unb uon ba nad) bem biiherigen

©tanbort beurlauben lieh, hei 2lnfprud)i auf ÜJiietjinient»

fd)äbigung nicht baburch oerluftig geht, bafj er mährenb

feinei itrlaubi noch oorübergehenb feine äBoljnung am alten

©tanbort weiter benäht. $ieraui aber, mie ber Veflagte
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tut, ben weiteren ©djluß ju sieben, baß aud) eine bauernbe
©eiterbenühung ber ©oßnung burd) ben Berfehten felbft

ben Slnfprud) auf 3Jtietjin§entfd)äbigung nid)t aufbebe, er»

fdjeint nicht angängig, ^nt ©egenteil läßt fiel) barau§, baß

in ber ©eroi§oorfd)rift eine Beflimmung getroffen ift, wottad)

bei Urlaub eine oorübergehenbe ©eiterbenühung ber ©ofjnung

burd) ben Berfehten bem 2lnfprudE) auf 2Jtietentfd)äbigung

feinen Slbbrud) tun foll, entnehmen, baß letztere! nur bei

einem furjen, nicht aber bei einem bauernben ©eitergebraud)

ber gatl fein foll. § 8 ber ©eroi§oorfd)rift, auf ben ber

Beflagte fich beruft, läßt nid)t erfennen, baß er einen gall

roie ben oorliegenben mitumfaffen foll. Slud) ber § 13 nötigt

feine§meg§ ju einer bem Befragten günftigen Auslegung be3

§ 10. 3n § i 3/ welcher bie Belege, bie jur Begrünbung

be§ 2lnfprud)§ auf SRietjinSentfchäbigung beigebracht roerben

müffen, aufführt, ift allerbingS eine Befdjetnigung, baß nicht

etwa ber SJerfe^te felbft bie ©ohttung längere 3ett perfön»

lief) benäht habe, nicht aufgeführt. Siel läßt fid) jeboch

baraul erfrören, baß bie 3Jtöglid)feit einer bauernben ©eiter»

benühung ber ©oi)nung am alten ©tanbort bei Berfet)ten

nur äußerft feiten oorfommen roirb, uttb baß el belhalb

nicht für nötig erad)tet mürbe, aud) bie Beibringung einer

Bereinigung, baß eine längere ©eiterbenühung ber ©oßnung
burd) ben Berfetjten felbft nid)t ftattgefunben habe, in jebem

einjeltieti gall Jur Siquibation ber ©ietsinlentfdjäbigung

ju oerlangen.

©teilt man fid) auf ben oom Berufunglgerid)t-einge»

nommenen ©tanbpunlt, fo hat ber Beflagte bie ©ietjinl»

entfdjäbigung für ben 3Jlonat ÜJlai 1899 mit 3ted)t bean»

fprucht. Senn unbeftritteuermaßen mar ber Beflagte am
4. 9Jlai 1899 oon Stuttgart nad) Ulm roegoerfetjt morben

unb hatte fid) an feinem neuen ©tanbort gemelbet. Sort

erhielt er bil jum 31. ÜJtai 1899 Urlaub. Sie ©eher»

benühung ber alten ©of)nung mährenb biefer Urlaubljeit,

bie nur all furje anjufehen ift, fd)loß ben Slnfprud) auf

SttietjinSentfchäbigung neben bem ©ereil für Ulm nach § 9»
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§ 25 ber Seroi?oorfchrift nicht au?. dagegen ftanb bem

93eflagten ein Slnfprud) für bie &e\t oom 1. $uni

31. Sluguft 1899 auf 9Jliet?entfd)äbigung nicht ju. SBährenb

biefer 3 SJlonate tat ber ©eflagte in 2ubmig?burg, mohin

er am 1. Quni oerfeßt mürbe, Sienft, er benüßte roährenb

biefer ganjen 3eit/ bie al? oorübetgeßenbe nicht angefeßen

merben fann, regelmäßig feine Stuttgarter Söoßnung in

ber Söeife, baß er bafelbft übernachtete unb feine bienftfreien

Sage jubracßte; in 2ubroig?butg hatte er überhaupt feine

SBoßnung gemietet. SBäßrenb feiner 2ubroig?burger Sienft*

jeit erhielt er Slaturatquartierferoi? unb einen Sößnung?*

jufcßuß. Sieben biefen Seligen fonnte er, ba er feine bi?*

ßerige SBoßnung bauernb perfönlicß unb jmar in einer

SBeife, bie al? regelrechte? SBerooßnen ber Släume anjufeßen

ift, raeiterbeniißt hat, eine SHietjinSentfchäbigung auf ©runb

be? § 10 3- 1 ber Seroi?oorfd)rift nicht forbern; ber flagenbe

9ieich?militätß?fu? hat alfo baburch, baß er bem 93eflagten

bie SHietjinSentfchäbigung für bie SHonate 3uni, 3uli unb

Sluguft 1899 au?bejahlte, bem 53eflagten eine Slidjtfcßulb

entrichtet.

Urt. be? II. SS. v. 15. üJlärj 1906 in berfelben Sache.

44.

itnfrrijtnng bn* iJerjamming ber Jri|t jur $nsriWö=
gtutg tittrr ©rbfdjnft.

hierüber fagen bie

© r ü n b e

eine? 33erufung?urteil?

:

S§ fann ficß fragen, ob bie Sinnahme bet Srbfcßaft ober

bie SSerfäumung ber 9lu?fcßlagung?frift mit ©runb ange*

fodjten merben fonnte. 311? Slnfed)tung?grunb ift in ber ein*

fcßlägigen Srflärung angeführt, bie Kläger feien barüber

nidjt im flaren, ob bem 33eflagten überhaupt nod) ein Sin*

fprud) au? bem Urteil jufteße, e? fei ohne roeitere? anju*

nehmen, baß bie Srben bei Kenntni? bet Sadhlage — bie
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fxe aud) jetjt nocf) Ratten — unb bei oerftänbiger 9Bür=

bigung be§ 3?all§ bie ©rbfcfjaft fofort au§gefd)lagen Ratten.

$>amit null irofyl gefagt roetben, bie 93erfäumung bet 2lu§=

fd)Iagung§frift roerbe wegen Irrtums »bet ba§ i8eftef)en ber

2lnfprüd)e be§ SBeflagten ober aucf) nur über beffett Auftreten

mit biefen 2lnfprüdjen angefodjten. -Blag man nun ober mit

bem 9ieid)§gerid)t ') ben § 1956 93@93. bat)in oerfteljen, bafj

eine 9lnfed)tung ber griftoerfäumniä nur möglid) ift, wenn

ber ülnfedjtenbe bie 2lu§fd)lagung3frift mit bem SBillen, ba*

mit bie ©rbfcfjaft anjuneijmen, oerftreidjen liejj, eine 93or=

auifeljung, bie bie Kläger felber in Slbrebe jietjen, ober mag
man ber 2Infed)tung§möglid)feit weitere ©renjen ftecfen, tei=

nenfaQ§ ift bie non ben Klägern erflärte 2lnfecf)tung gerecht*

fertigt. ®enn e§ Ijanbelt ficf) nicfjt um einen Irrtum über

ben $nf)alt einer ©rflärung ober wa§ bem gleicfjjuftellen

ift, fonbern um bie 9iicf)tfenntni§ einer £atfad)e, beren

Kenntni§ bie Kläger miiglidjerweife jut 2lu§fd)tagung ber

©rbfdjaft oeranlafft l)ätte, alfo um einen aufjerfyalb be§ @r=

!lärung§ini)alt3 liegenben Irrtum im 'öeweggtunb. hierauf

fann aber eine 2lnfed)tung nad) g§ 1956, 1954, 119 53©53.

nidft geftütjt roerben.

Urteil be§ II. ©®. uom 10. 9lou. 1904 i. ©. Konolb

g. ©rupp.

45.

1. Jur Ünslegung brs § 171) £$<9.

2. jfalgrn ber ©elteubmarijung ber im llarijuerfaljren

erhobenen (Binrebr, büß brr ptedjfel nadj bem Por=

beljaltsnrieil brialjlt morbeu Tei.

9iad)bem beröefl. burd) oorläufig uollftredbareS 38ed)fel=

urteil jur ^eja^lung oon 900 9Iif. nebft ^infen unb Koften

oerurteilt roorben mar unter SBorbefjalt feiner 9ied)te, lub er

bie Kün. jur ntünblidjen SSerbanblung im 9lad)oerfat)ren,

erflärte aber oor ber 93erl)anblung, er gebe ber Klage ftatt,

*) ©ntfcfjeibung uom 28. Qlpril 1903 in Sachen Simon g. Simon.
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unb bejatjlte am 30. September 1901 bie ^jauptfumme nebft

^infen, 3Becf)fet= unb Ißrojefifoften. Qn ber münblidjen 93er»

hanblung beantragte barauf Min. ba§ 93orbel)alt§urteil auf»

redjt ju ermatten, Slefl. bagegen, bie Mage foftenfällig ab»

juroeifen, ba Klagfumme unb Koften be§ Urfunbeuprojeffel

bejatjlt feien. ®ie Kammer für $anbel§fad)en oerfünbete

am 4. 9too. 1901 ein Urteil bahin: „ba§ 93orbef)alt§utteil

— rnirb bahin bcftätigt, ba§ bet Maganfptud) begrünbet

mar. $)er Söeft. hat aucf) bie meiteren Koften be§ 9ted)t§»

ftreit§ ju tragen." Slm 28. 9tooember 1901 mürbe über

ba§ Vermögen ber flagenbeu girma 903. u. St. ba§ Kon»

!ur§ »erfahren eröffnet, nadjbem ba§ Urteil am 21. 9!oo. ju»

geftellt roorben mar. 9Jiit Sdjriftfatj oom 21. (jug. 25.) SDtärj

1905 lub 93efl. ben KonfurSoermalter jur Slufnahme be$

9ted)t§ftreit3 unter gleidjjeitiger (Einlegung ber Berufung

gegen ba§ Urteil oom 4. 9ioo. 1901.

3)a§ 93erufung§gerid)t hat erfannt:

$a§ Urteil ber Kammer für .ßanbebofadjen be§ K. £anb»

gerid)t§ S. oom 4. 9loo. 1901 mirb auf bie Berufung be§

S3ef(n. abgeänbert, ba§ 93orbehalt§urteil jenes? ®erid)t§ oom

25. Quli 1901 mirb aufgehoben unb bie Mage mirb abge»

roiefen.

®ie feit 30. Sept. 1901 entftanbenen Koften I. $nftanj

unb fämtlidje Koften II. Qnftanj hat Kläger ju tragen.

® r ü n b e

:

$ie sJted)t3gültigfeit ber 93erufung§einlegung ift nid)t ju

bejmeifeltt. $urch bie Eröffnung be§ Konfurfe§ über ba§

93ermögen ber fyirma SB. unb St. unb bie babutd) beroirfte

Unterbredjung be§ 93erfal)ten§ ift anftelle ber ursprünglichen

Min. eine neue Partei getreten: ber Konfuremerroalter. ®ie

SSorfdjvift be§ § 179 (E^O., bafj ber Scfyriftfat}, rooburd)

ein 9fed)t§mittel eingelegt mirb, betn ißroje§beooümäd)tigten

berjenigen $nftanj jujufteHen fei, bereu (Sntfdjeibung ange»

fod)ten merbe, fann be§l)alb l)icr feine Slnroenbung finben,

Dielmehr hatte ber neuen Partei gegenüber bie (Einlegung

be§ 3fecht§mittel§ ju erfolgen unb biefe fonnte oerbunben
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roerben mit ber fiabung jur 3tufnat>me be§ fRedjtSftreitS 1
).

2. 3)ie 93erpflid)tung be§ Konfur§oerroalter§ jur 2luf*

naljme be§ 9ted)t§ftreit§ tonnte feinem groeifel unterliegen,

©inet gefonberten ©ntfdjeibung hierüber beburfte e§ nicf)t,

ba ber Konfur§oerroalter feine 93erpflid)tung nicfjt beftritten fiat.

3. Qn fadjticfjer Bejieljung fjängt bie @ntfd)eibung über

bie 'Berufung ab oon ber Auflegung ber Borfdjrift be3

§ 600 ülbf. 2, ogl. mit § 302 3lbf. 2 (£>$0., roornad) ba§

BorbefjaltSurteil aufjutjeben ift, roenn ftd) im 'Jtadjoerfafjren

ergibt, bafj ber Slnfprud) be§ Klr§. unbegrünbet mar.

3)a§ Urteil I. $nftanj nimmt an, für ba3 9tad)oer*

fafjren fomme e§ nur barauf an, enbgültig fefijuftelten, ob

jur $eit be§ 93orbef)alt§urteil§ ber 2tnfprucf) be§ Klägers

begrünbet mar, unb eine Slbroeifung ber Klage belfjalb,

meil in ber groifdjenjeit bie Kt. befriebigt roorben, fei nid)t

juläffig. ®ie Sluffaffung, bie aHerbing§ im SBortlaut be§

©efe^e§ eine geroiffe Unterftütjung finbet, ift nidjt jutreffenb.

Sind) für ba§ an ben Urfunbenprojefj fid) anfcfjliefjenbe

9lad)t>erfat)ren mufj ber @at) gelten, bafj ©runblage ber @nt*

fdjeibung berjenige ißrojefjftoff ift, rocldjer bei ©djlufj ber

— testen — münblidjen Berljanblung oorliegt, bafj bafier

bie ©eltenbmadjung aucf) oon folgen Gcinroenbungen gegen

bie Klage, bie erft n a d) bem Borbeljalt§urteil entftanben,

roofern fie nur begrünbet finb, bie Sluftjebung be§ Borbe*

l)alt!§urteil§ unb bie 2lbroeifung ber Klage jur fjolge fjat.

@3 märe aud) unjroecfmäfjig, au§jufpred)en, baff ba§ Bor*

bel)alt§urteil begrünbet g e m e f e n fei. $enn für ba§ 9tad)=

»erfahren ift e§ ohne Bebeutung, ob ber Klaganfprud) früher

oielleidjt ju 9ied)t beftanb, oielmefjr fjanbett e§ fid) barum,

feftjuftellen, ob er jetjt nod) ju 3ied)t befielen unb SBirfungen

au§übeti tann unb ba§ ift ju oerneinen, roenn Klr. roie liier,

um ben 'Unfprud) oollftänbig befriebigt ift, ber ifpn auf

©runb be§ Borbef)alt§urteil§ juftanb.

®afj e§ juläffig fei, nacfjträglid) entftanbene Sinroen*

') 9t®. ®b. 27 357 ; © a u p p = 8 1 e i n (£5ßD. § 239 IV 1

;

3 e u f f c r t ©$0. § 239 3iff. 2 , § 250 Biff. 2.

3a&rbil#ev ber sajürttemb. 91ci$t8bfle(se. XVIII. 8. 21
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bungen oorjubringen, wirb aud) nirgenbS beftritten. SBenn

biefe aber praftifdje SBirfung haben fallen, fo tarnt folcfje

nur jur Aufhebung be§ 93orbehaltSurteil3, nicf)t ju bem

2tu§fprnd), baff eS begrünbet gewefen fei, führen.

Qn gleicher Söeife hat entfliehen ba§ ißreufj. Stammer*

geriet '), ebenfo ba§ 9ieid)3gericht
2
), inbent eS bie oont 23e=

rufungSgericfjt infolge nachträglicher ©inroenbungen ertannte

2lufl)ebung beS 23orbef)alt§urteilS mit ber 2lu§führung für

berechtigt erflärte : ba ba§ 9tacf)nerfat)ren bett ©harafter ber

^rojefjfortfetjung habe, mache e§ feinen Unterfdjieb, ob bie

im 9iad)uerfal)ren »orgebrachte ©inrebe jur 3®it ber @r=

laffuttg beS ÜBorbefialtSurteilS bereite begrünbet geroefen ober

ob fie erft nadjher entftanben fei
3
).

$iir bie ©inrebe b e r 3 a h l un g gilt nichts befonbereS.

2)afj aber bei ber ntünblichen 23erl)anblung über bas

2tachoerfahren 2ß. unb St. um ben 2lnfprud) befriebigt

toaren, ber ihnen auf ©runb beS 23orbef)altSurteil§ juftanb,

ift unbeftritten.

®ie grage, welchen ©influfj eS etwa auf bie St o ft e n

be§ 3Sorbehalt§urteilS hol/ roenn 2Sefl. auf ©runb nacf)träg*

licfjer ©inroenbungen obfiegt, tann auf ftd> beruhen, ba oor»

liegenb nur bie Stoffen beS SadjoerfahrenS in betracht

fommen, unb biefe jebettfallS finb nur burd; ben unbegrün»

beten 2lntrag ber Stlin. in I. Qnftanj oeranlafjt morben.

Urteil be§ I. ©S. oont 11. $uli 1905 i. S. ©unter»

mann g. 93ermalter im StonfurS oon SBaffermann u.

Stoctinger.

46.

§§ 168 ff. JF@Ö5. ffnben auf bie peglaukigung »au

ttttterfdjciften keine itumenbung.

Klägerin hat rechtzeitig oor bem ©djultheifjen unb DiatS»

*) bei 6 e u f f$(. 33b. 50 9ir. 59.

•) 58b. 45 ©. 429.

3
) 3u ugl. ferner öi a u p p = © t e i n ®5ßO- § 600 ju SNote 21,

© e u f f e r t (£5130. § 600 3iff. 1 d a. ©.
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fcfjreiber 9JI. in 0., ihrem Scbroiegerfobn, bie Qcrflärung ab»

gegeben, fte fdjtage bie teftamentarifcbe Diacberbfd)aft am
Dlacblafj ibrei ©ot)n§ ®. aui unb beanspruche ihren

gefeilteren Pflichtteil. 2>ai 02®. bol bie fjorm bei § 1945

2lbf. 1 $8®93. für gemabrt erachtet aui folgenben

® r ü n b e n

:

3)ie Raffung ber Urfunbe unb jroar foroobt ber @in»

gang „ ITtadjla^gericfjt 0.

©efefjeben bett 28. Dluguft 1904.

Slnroefenb Diatifdjreiber 9JI.

@§ erfebeint . . . SBitroe 3- ©• unb erflärt: . .

."

ali bie ©cblufsformel

:

„93orgelefen, genehmigt unb unterfebrieben

0., ben 28. Dluguft 1904.

t.: $. @.

3. ö.

Diatifdjreiber DJl."

läfjt allerbingi annebmeit, baff nad) ber 2lbfid)t ber beiben

beteiligten in erfter Sinie eine ©rfläruttg ber ©rbfcbaftiaui»

fcblagung ju Protofoll bei Diatifcbreiberi beabfiebtigt mar,

roie biefer fie nad) 3lrt. 91 »gl. mit 9trt. 62 Slbf. 2 3l@b®b.
ali eine jur 3uftänbigfeit bei 9tad)lafjgericbti gehörige 9ln=

getegenbeit betreffenb entgegenjunebmen an fief) befugt mar.

©i fann nun unentfcf)ieben bleiben, ob — roie bie beflagte

geltenb macht — bie beftimmungen ber §§ 168 ff. 3©®-
auch auf ben Diatifdjreiber im allgemeinen unb auf eine

Sätigfeit beifelbett, roie bie hier in Diebe ftebenbe, im be»

fonberen Stnroenbung finben, unb ob bemgemäfj bieproto»

follarif che Qcrflärung ber Diedjtiroirffamfeit beibotb er»

mangeln mürbe, roeil ber bie Qcrflärung aufnebntenbe Diati»

fdjreiber mit ber biefelbe abgebenben Klägerin »erfebroägert

im Sinn bei § 170 Dir. 3 5®®- war. $enn auch roenn

biei angenommen werben rooHte 1

), fo ntufj boeb bie Qcrflä»

rung ali ber gorm einer
f d) r i f 1 1 i cb e n Qcrflärung ge»

‘) 23gl- bie ©utfefjeibung beS I. Senats uom 18. Dftobev 1904

SBürtt.3- 1905, 7.

21 *
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nügenb angefefyen werben. 2Iuf ber Urfunbe finbet fid) nad)

bet oben genannten ©cfjlufiformel nod) folgenber mit bem

SDienftfiegel beS ®d)ultl)eifjenamtS O. oerfetjener atacfytrag:

„Sie Unterfd)rift bet mir perfönlid) unb als gefdt)äft§=

fät)ig befannten ©. SBitroe beglaubige id) Ijiemit

öffentlich-

O., ben 28. Sluguft 1904.

©d)uttt)ei^ an."

-fnebutd) ift ber ©rflärung weiterhin bie 3form einer

öffentlich beglaubigten fcf)riftlid)en ©rflärung im Sinn ber

§S 129, 126 31bf. 1 B©B. oerlieljen, beren ©inljaltung, oor*

auSgefetjt, bafj bie ©rflärung als bem juftänbigen atadjlafj*

geridjt gegenüber abgegeben angefef)en werben !ann, ben @r=

forberniffen beS ^ 1945 B@B. entfprid)t. Sie 3uftänbig*

feit beS OrtSoorftefyerS für bie öffentliche Beglaubigung ber

Unterfd)rift (§ 183 %®&.) ergibt fid) auS 9lrt. 124 21©B©B.,

unb bie ©d)wägerfcf)aft jwifd)en ber Urheberin ber Unter*

fcfjrift unb bem Beamten bilbet ein .fiinberniS für bie Bor*

natjnie ber Beglaubigung ber Unterfdjrift burd) letj*

teren nicht. Senn aud) wenn bie SluSfcfjliejiungSgrünbe be§

9teid)Sgefet)eS aud) auf bie burd) baS aiuSfüfjrungSgefet) ju*

gelaffenen weiteren Beamten 9lnwenbung finben würben, fo er»

fdjeint cS bod) bei ber grunbfät)lid)enBetfd)iebenl)eit ber Sätig*

feit beS Beamten bei ber in §§ 188 ff. *$©©. geregelten Beur»

funbung»on9ied)tSgefd)äften unb bei ber in §183$©©.
georbneten B e glaub

i
g u n g uon Unterfdjriften in @r»

manglung einer auSbrücflid)en Borfdjrift unjuläffig, bie für

bie erftere Sätigt'eit gegebenen Beftimmungen aud) als auf bie

letztere Sätigfeit anwenbbar ju etflären. Sie in biefer Be»

jiebuug gegebenen 9ied)tSauSfüf)rungen ber Berufung§begrün=

bung fönnen für jutreffenb nicht erachtet werben *).

-fpienad) würbe, falls § 170 3©@. aud) auf ben 9tatS*

fdjreiber Slnwenbung finbet, eine wegen Berletjung biefer

*) SJgl. bieju Sd|uläe*®örlt (5 g@®. § 183 2lnm. 2 ;
S diu ei*

b e r $®©. § 183 Slnm. 7 ; 3®3. 20, 185 ; 21. 3R. 3 a ft r o w $®@.
§ 183 Slnm. 4.
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beftimmung nichtige protofollarifcge ©rflärung, bagegen eine

formricgtige fc^riftlid)e ©rflärung oorliegen. SBenn nun fcgon

im allgemeinen eine recgt§gefcgäftlicge ©rflärung, bie jmar nicgt

ben ^ormoorfcgriften be§ einen, wogl aber benjenigen eine§ an*

beven bem gleichen 3roecf bienenben ©efcgäftS entfpricgt, al§

non ben beteiligten eoentuell aucg in leitetet ©eftalt ge*

rooUt unb barum al§ in biefet ©eftalt roirffam abgegeben

anjufegen ift, fo lägt gerabe im uorliegenben gaU ber er*

roägnte bacgtrag ba§ beftegen biefer tmrforglicgett 2lbftc£)t

ber beteiligten ogne weiteres erfennen. Denn einerfeit§

märe, wenn eine reine protofollarifcge ©rflärung beabficgtigt

gemefen märe, bie nacgträglicge beglaubigung ber Unter*

fcgrift ber Klägerin überhaupt entbegrlicg geroefen. 2lnberet*

feitS meift ber Umftanb, bag ber beamte bie protofollarifcge

©rflärung in feiner ©igenfdgaft als 'JtatSfcgreiber aufnagm,

bie beglaubigung bagegen in feinet ©igenfcgaft als Orts*

»orfteger DoHjog, barauf gin, bag berougt eine jweifacge

$orm ber ©rflärung, bie fdjriftlicge neben ber protofol*

larifcfjen, gerbeigefügrt werben füllte.

Urt. beS II. ©®. oom 5. 3uni 1905 i. ©. ©roll g. ©roll.

47.

1) 3(1 itn iFnU bes § 99 Ub|\ 2 €*!©. eine Unfedjtnng

ber ©ittrdieibnng iw ftaßenpnuht nur ntiiglid), wenn
basjelbe Urteil über ganptfndje nub &ü(lenpnnkt ent*

frijieben Ijat?

2) 3ft es jnläfjtg, einen Jlrajeguergleirij in ber Jtteife

nbjnrdjliegen, bag bie Gfntfdjeibnng über ben £oJien=

pnnht gemng § 91 (IfJUD. erfnlgeit fall?

3n ber Silage gat SU. fofortige bejagtung oon 4000 SDt.

nebft 3™fen feit 15. Slpril 1902 »erlangt. $n ber münb*

liegen berganblung oom 29. Oftober 1903 begegrte SUr. nur

noeg berurteilung ber befl. ju ben begegneten Seiftungen

auf 2 7. 3toe ember 1903; bie befl. erfannten ben 2ln*

fprueg an, worauf fie fofort bem Eintrag beS SllS. jufolge
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auf ©runb biefeS SlnerfenntniffeS oerurteilt mürben; bejüg*

lief) ber Äoften beS 9ied)t§ftreit§ mürbe oon ben Parteien

oereinbart, bafj beiberfeitS alle SHecf)te in biefer ,£jinficf)t oor*

bemalten bleiben fallen. — $n ber münblidjen SBerfjanblung

aom 10. SRärj 1904 fteltte 5Ur. ben Slntrag auf SSerurtei*

luug ber 93efl. in bie Ä'often be§ iHed)t3ftreit§, roogegen bie

33efl. bie gufcfyeibung ber föoften an ben Älr. begehrten,

^iebei malten bie 93efl. im mefentlicfyen gettenb, bafj fie am

15. be$m. 16. Slpril 1903 ben tHecfjtSoorgängern be§ Äl§.,

ben S.fdjen Seeleuten, 3af)lun9 angeboten unb bafj biefe

bie Stünbigung juriiefgenommen tjaben.

2lu§ ben

© r ü n b e ti

be§ SerufungSurteilS

:

Sa bie ^Berufung fid) nur gegen ba§ lebiglicf) eine ©nt*

fdjeibung im Softenpunft entfjaltenbe lanbgerid)tlid)e Urteil

aom 17. -Dtärj 1904, nidjt aucfj gegen bie burd) baS Seil*

urteil aont 29. Cftober 1903 getroffene ©ntfcfjeibung in ber

£>auptfad)e ridjtet, fo märe nad) bem in ©ißO. § 99 2lbf. 1

aufgeftellten ©runbfat} bie 2lnfed)tung ber ©ntfdjeibung über

ben $oftenpunft unjuläffig. @3 fragt fid) jebodf), ob nidjt

einer ber in 2lbf. 2 unb 3 be§ § 99 aufgeftellten 2lu§nafjme*

fälle, in roelcfjen bie 3lnfed)tung ber @ntfd)eibung über ben

Koftenpunft — unb jmar bei 2lbf. 2 im SBege ber Berufung

bejm. SReoifion , bei 2lbf. 3 oermittetft fofortiger $8efcf)merbe

— jugelaffen ift, t)ier jutrifft.

SRad) feinem SBortlaut ift 2lbf. 2 unjroeifelfyaft t)iefjer

anrcenbbar. Senn bie |jauptfad)e ift burd) ba§ auf ©runb

eine§ ÜlnerfenntniffeS ergangene Seilurteil oont 29. Oftober

1903 erlebigt. Siebenten mürben fid) nur bann ergeben,

menn etma Slbf. 2 oorauSfetjen mürbe, bafj bie ©ntfdjeibung

jur .£iauptfad)e, alfo bie auf ©rnnb be§ SlnerfenntniffeS au§*

gefprod^ene 35erurteilung, unb bie ©ntfdjeibung über ben

Äoftenpunft in einem Urteil erfolgt fei , fo bafj bie 2ln*

fed)tnng ber ©ntfdjeibung in ber $auptfacf)e nur beSfjalb

auSgefdf)Ioffen märe, roeil inforoeit eine öefcljroerbe fehlen
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würbe. 2)enn im oorliegenben $all fttib bie Q3eft. auf ©runb

if)reS SlnerfenntniffeS jur f)auptfad)e burd) baS Seilurteil

uom 29. Oftober 1903 oerurteilt worben, welches — na»

mentttd) waS bie 9iecf)t§mittel anlangt — einen gegenüber

bem ©djlufjurteil burchauS felbftätibigen (S^arafter t)at unb,

roie anjuneljmen, längft nor ber ©rlaffung beS (enteren redjtS*

fräftig geworben war. Von biefem ©tanbpunft würbe man
baju gelangen, bie auf ©runb beS SlnerfenntniffeS jur |jaupt*

fad)e erfolgte Verurteilung oom 29. Oftober 1903 aufjer Ve*

trad)t ju taffen unb bemjufolge eine ©ntfdjeibung in ber

£auptfad)e als nidjt ergangen ansufetjen, woraus fid) baS

3utreffen beS in Slbf. 3 unb bamit bie Unjuläffigfeit

ber Berufung ergeben würbe. Stilein gegen eine berartige

SluSlegung beS Slbf. 2 oon § 99 fpricbt nicht blofj, wie be=

reitS erwähnt, ber SBortlaut ber Veftimmung, fonbern aud)

beren ©ntftehungSgefdjidjte. Qn ber VunbeSratSoorlage eines

©ntwurfS ber Gioilpronefjnooelle war uon ben in 3lbf. 1 beS

§ 99 (feittjer § 94) aufgeftellten ©runbfat) ber llnanfedjtbar*

feit ber ©ntfdjeibung im Äoftenpunft ohne gleichzeitige ©in»

legung eines StedjtSmittelS in ber ßauptfadje nur bie im

jetzigen Slbf. 3 enthaltene 2luSnaf)me gemacht, woitad) für ben

^•all, bafi eine ©ntfdjeibung in ber |)auptfad)e nicf)t ergan*

gen war, bie fofortige Vefdjwerbe gegen bie ©ntfcheibung

über ben fäoftenpunft jugelaffen würbe. Semjufolge wäre

bie neben einer Verurteilung auf ©runb SlnerfenntniffeS er*

gangetie ©ntfdjeibung über ben föoftenpunft für fid) allein

gemäfj bem allgemeinen ©runbfatj ber Anfechtung entzogen

gewefen. $n bet ffommiffion beS SHeidjStagS würbe jebod)

beantragt, aud) für ben Saß/ baff in ber jpauptfadje auf

©runb eines AnerfenntniffeS eine Verurteilung auSgefprod)en

fei, bie fofortige Vefdjwerbe gegen bie ©ntfdjeibung im Sfo*

ftenpimft jujulaffen. Vei ber Veratung über biefen Antrag

würbe jwar baS Verlangen, bafj and) in bem eben genannten

ffall bie @ntfd)eibung über ben Koftenpunft felbftänbig ber

Anfechtung unterliegen fülle, für gerechtfertigt erflärt, jebod)

geltenb gemacht, bafj fid) baS Rechtsmittel ber Vefdjwerbe
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für biefen $all unter anberent be^balb roenig eigne, roeil bie

fiter bauptfäcblid) in 58etrad)t fommenbe grage, ob 33efl.

burd) fein Verhalten jur Erhebung ber Stage Seranlaffung

gegeben habe, oft ohne Erörterung ber ©ad)e felbft nicht ent-

fliehen roerben tönne. ©o rourbe für ben galt ber 93erur=

teilung jur $auptfad)e auf ©runb 2lnerfenntniffe§ bie S3e=

ftimmung in 2lbf. 2 be§ § 99 aufgenommen !

). E§ ift nun

nid)t ju erfennen, matum ber eben fjeroorgefiobene ©efid)t3*

punft nur auf ben 5atl, baß in einem Urteil jur £aupt'-

fadje auf ©runb 2lnerfenntniffe§ unb über ben Softenpunft

entfdjieben fein foüte, nicht aber auf ben §all, baß bie Ent=

febeibuttg in getrennten Urteilen erfolgt, gutreffen möchte.

Slucb ift barauf tiinjuroeifen, baß gerabe bann, rcenn ft<^ bie

5rage erbebt, ob 93efl. burrf) fein Verhalten jur Erhebung

ber Slage ißeranlaffuttg gegeben bat, ber fyall fet)r häufig

eintreten roirb, bafj junäd)ft auf ©runb be§ t’lnertenntniffes

jur ^»auptfadje Üeilurteil ergebt, unb erft fpäter nach Erör=

terung jener grage, melcbe unter Umftänben bie Einstellung

ooti SSeroeifen erforberlicb macht, über ben Softenpunft ent=

febieben roirb. ^ienad) ift bie fidt) fd)on au§ bem äöortlaut

be§ § 99 2lbf. 2 ergebenbe Sluälegung aud) eine finngemäße.

3tllerbing§ ift ber oorliegenbe galt einigermaßen befon=

ber§ geftaltet. Silit ber am 27. Sluguft 1903 jugeftellten

Slage batte Sl. oon ben 33efl. fofortige 23ejal)lung oon

4000 SJt. nebft 4*/s% 3infen feit 15. Slpril 1902 foroie SDuU

bung ber 3roang§ooüftrecfung in geroiffe für bie g-orberung

bppotbefarifcb belüftete ©runbftüde ber 23efl. oerlangt, in*

bem er fid) für bie gälligfeit ber gotberung barauf berief,

baß feine 9ted)t§oorgänger , bie $.fd)en Eheleute, bie auf

breimonatlicbe Sünbigung gegebenen Darlehen am 9. Qanuar

1903 auf 15. 9lpril 1903 gefünbigt haben. ®ie 23efl. be*

ftritten, baß bie fyo^berung fällig fei, inbem fie geltenb

machten, baß Sir. jufolge gerciffer fpäterer Sßorfommniffe

aul ber Sünbiguttg oom Qanuar 1903 feine fHedjte abteiten

*) SögL § a I) n = 3B u g b a n iltater. ju ben SReidjgjuftijgef. SBb. 8

©. 298.
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fönne. Qn ber münblidjen Vert)anblung oom 29 . Oftober

1903 fjat ftcf) Ätr. — waS feinen 21ntrag jur .ffauptfache an*

langt — nnoerfennbar bem ©tanbpunft ber Vefl. ange=

fdjloffen, inbem er nicht mehr fofortige S8ejat)lung ber $lage=

funtme unb fofortige Salbung ber gwangSoollftrecfung uer*

langte, fonbern unter gugrunbelegung beS $agS ber Klage*

Aufteilung al§ KünbigungStagS nur noch biefe Seiftungen auf

27 . Siooember 1903 beanfprudjte, weldjen Sltifpruc^ Vefl.

fofort anerfannt haben. ®abei würbe aber feiten§ ber Va»
teien oereinbart, baf? fid) jebe Partei itjrc 9ted)te t)inftd)tlid)

ber ißroAefjfoften oorbeljalte unb bafj biefe 9fed)te bu-rd) baS

2lnerfenntniS in feiner SBeife berührt werben follten. 2)iefe

Vereinbarung t>at ben ©inn, baff nicht etwa blofj baS 21n=

erfenntniS ber Vefl. bie (frage ber Verpflichtung jur £ra*

gung ber Koften unberührt laffen, fonbern aud) bie ftägeri*

fdjerfeitS erfolgte Vefcftränfung beS KlagantragS auf bie @nt=

fdjeibung int Koftenpunft ofjne ©influfj fein folle. Unter

^eranjiel)ung biefer Vereinbarung gewinnt ber Vorgang in

ber münblidjen Verhanblung oom 29 . Cftober, fpejiell bie

»om $1. üorgenontmene (Sinfdjränfung feines KtagantragS,

offenbar ben ©tjarafter einer gütlidjen Gürtebigung, eines Ver*

gleid)S f)infid)tlict) ber £auptfad)e, unb oon biefem ©efid)tS=

punft auS fönnte fid) wieber bie (frage ergeben, ob t)ier nid)t

ber (fall beS 2tbf. 3 ftatt beS 2lbf. 2 § 99 oorliegt. Slllein

mafigebenb muff fjieljer eben bocf) bie projeffuate (form, alfo

baS Vortiegen beS SlnerfenntniSurteilS, fein.

^iettad) ift bie .ßuläffigfeit ber in ber gefeilteren (form

unb §rift eingelegten Verufung niefjt au beanftanben.

Vom ©tanbpunft ber eben erwähnten Sluffaffung, bafj

nach bet Vereinbarung ber Parteien nicht etwa blofj baS

äfoerfenntniS ber Veit, bie (frage ber Verpflichtung au* Sita*

gung ber Ä'often unberührt laffen, fonbern aud) bie flägeri*

fd)erfeiiS erfolgte Vefdjränfung beS KlagantragS auf bie Gent*

fdjeibung im Koftenpunft ohne Geinffufj fein folle, fönnten

fid) Vebenfen erheben, ob bie Parteien in ber Sage finb,

burch eine berartige Vereinbarung ber Gcntfcfjeibung über bie
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Pflicht jur Prägung ber Soften be§ 9ted)t§ftreit§ a t § f o U
d) e x eine beftimmte 9iid)tung anjurocifen, unb ob nid)t t)ie=

nad) biefe 33erpftid)tung — ftatt nad) ÜJtafjgabe ber 93eftim=

mungen bev © V}3D. über bie ^ßrojefffoften — unter bem @e=

fid)t§punft ber Haftung für ben burd) 93erjug entftehenben

©djaben ju beurteilen märe '). Mein t)ier greift eben bie

fdjon angeführte ©rmäguitg *ßlat), baff im .ßufammenhalt

mit jener 93ereinbarung einerfeits bie öefdjränfung be§ SIag=

anfprud)§, anbererfeitS ba§ non ben 33eft. abgegebene 9In»

erfenntniS be§ befcffränften 2Infprud)§ — mag aud) ber SBor*

gang an bie projeffuale gorm eine§ Urteiii auf ©runb

Mert'enntniffeS gefleibet roorbeit fein — bod) in 2Birftid)feit

a(§ 93ergleicf) über bie $auptfad)e aufjufaffen ift. Sßetm e§

aud) nicht angängig mar, auf biefetr ©efid)t§punft bei ber

Srage ber ^uläffigfeit ber Berufung , mo e§ fid) eben nur

um bie projeffuale ^orin be§ 93organg§ han^ e^ e / entfdt>ci=

benbe§ ©eroidjt ju legen, fo uerhätt e§ ficf» hier, bei ber

©ad)entfd)cibung , anber§. Mtangenb aber bie $rage, ob

ein 93erg(eid)sabfcf)luff tebigtid) über bie |jauptfad)e unter

MSfcffeibung be§ Softenpunfts in ber Söeife möglich ift, baff

in einem foldjen galt bie @ntfd)eibung über bie 93erpflich=

tung jur Prägung ber Soften al§ fotd)er nad) @>$D. §§ 91 ff.

ju erfolgen hot, fo ift biefe f^age unbebenftid) ju bejahen.

QnSbefonbere ift ja aud) in ber 33egrünbung ber 93unbe§=

rat§oortage be§ (£ntrourf§ einer Giuilprojeffnooelte ju § 94

ber einer (Mebigung ber .jpauptfache burd) Vergleich

ermähnt 2
).

Urt. be§ II. (£©. oom 6. Dttober 1904 i. ©. Gcppter

g. SKuile.

') 93gl. hieju 9t®. ®b. 54 <S. 37 ff.

*) SJgt. k> a b n = 9)1 u g b a n a. a. D. @ 87 ;
@aupp = ©teiit

Rom. j. 6'PD. 4. 'Hup. § 98 9tote 1.
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48.

tPas ijt unter „ilfihtsjtrritigkntfn über bas ?ur Hau»
knrsntaflr gehörige Permägen, meldje ?ur jeit ber

Eröffnung bes Perfahrens für ben ©emeinfrijHlbner

anhängig |inb“ jn urrjteljeu?

3)er Kl. mar mit 2 Klagen gegen ben 33efl. ©. burd)

SBerfäumniSurteile abgeroiefen rnorben unb hatte biegegen mit

©djriftfätjen »om 13. 3Jtai 1904 Gcinfprud) eingelegt, ©djon

am 30. 2lpril 1904 mar aber über baS Sßermögen beS 33ef(.

baS KonfurSoerfahren eröffnet rnorben. ®er KonfurSoer»

matter bat mit ©chriftfätjen, bie bem Kläger am 20. ftuni 1904

jugeftellt mürben, bie SBieberaufnahme ber rubenben s
J5rojefj»

»erfahren erflärt unb am 12. $uli 1904, nadjbem injroifcben

eine meitere GsinfpruchSert'lärung beS KlrS. nicht eingelom»

men mar, um Gcrteilung »on ^eugniffen über bie ÜKed)tSfraft

ber SßerfäumniSurteile gebeten. ®aS 02®. bat im 93efcf)merbe»

»erfahren bie 3ioilfammer angemiefen, bie »erlangten 3eug»

niffe ju erteilen.

® r ü n b e

:

Sie öefebmerbe ift nach $ 576 2lbf. 2 ©$©. an fid)

ftattbaft; fie ift auch fachlich begrünbet. 9lad)bem nach 3U=

ftetlung ber beiben 93crfäumniSurteile gegen ben 93efl. ©. am
30. 2lpril 1904 ber KonfurS eröffnet unb b* e^ ur{i) geniäf)

§ 240 S^ßO. in beiben SHedjt^factjen baS Verfahren unter»

brodjen rnorben mar, hörte nach § 249 ß>$0. ber 2auf ber

@infprucf)Sfrift auf, ber jebenfallS erft nad) bem 13. SJtai 1904

erhobene Gcinfprud) beS Klägers mar unmirffam, unb erft

nad) Seenbigung ber Unterbred)ung begann bie GrinfprucljS»

frift »on neuem ju laufen. $ft burd) bie am 20. Quni 1904

jugeftellten 2lufnabmeerflärungen beS KonfurSoerroalterS bie

Unterbrechung beenbigt rnorben, fo ift, ba feiger ein roeiterer

©infprud)Sfd)riftfah nicht eiugereicht rnorben ift, injroifchcn

bie neue Gcinfprucf)Sfrift fruchtlos abgetaufen unb bie DledjtS»

fraft ber beiben SßerfäumniSurteile oom 9. Stpril 1904 ein»

getreten. SaS £anbgericht hat nun bie auf ©runb beS
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§ 10 SO. erftävte 31ufnat)me be§ 33erfahren§ feiten§ be§

Sonfur§oerroalter§ nidjt für juläffig erachtet. hierin ift iljm

jcbod) nidjt beijuftimmen.

gür bie ^rage, welche lltechtSftreitigteiten nac^ § 10 SO.
„ba3 juv SonfurSmaffe gehörige SSermögen" berühren utib

„für ben ©emeinfchulbner anhängig finb", ift bie ißarteiftet*

lung be§ @emeinfd)ulbner§ in bern betreffenben 9ied)t§ftreit

nicht mafjgebenb, oielmehr fomrnt e§ barauf an, ob ©egen*

ftanb be§ 2ted)t§ftreit3 ein in ben Sonfuri faUenber Ülnfptud)

be§ ©emeinfchulbner§ ift
1

). Um einen folgen Ülnfprud) be§

©emeinfd)ulbner§ tjanbelt e§ fid) jebenfalli in bem einen,

wegen einer Darlehen§forberung be§ Slr§. anhängig ge*

machten 9ted)t§ftreite. Denn burd) ba§ (Schreiben be§ 9ted)t3*

anmaltä 2. an 9ted)t§anmalt $. oom 7. SJtai 1904 ift glaub*

baft gemacht, baff ber ©emeinfdjulbner auf ©runb be§ oom

31mt§gericht am 26. Utooember 1903 gegen ihn erlaffenen,

für oorläufig ooüftredbar erflärten 93erfäumni§urteil§ an ben

oom Sir. mit Durchführung ber -3wang§oollftrecfung beauf*

tragten ©eridjtSoolljieher 303 9Jt. 45 ißf. bejahlt hat mel»

d)er betrag fobann infolge ber oom ©emeinfdjulbner erroirf*

ten einftroeiligen ©inftellung ber 3wang§oollftrecfung beim

ftäbtifd)en fpinterlegung^amt Ijinterlegt mürbe. 9tad)bem

burd) ba§ SßerfäumniSurteil oom 9. 21pril 1904 ba§ er*

mahnte 5Berfäumni3urteil be§ 2(mt§gericht§ aufgehoben unb

bie Slage abgemiefen morben ift, fteht bem Sefi. <S. nach

§717 2lbf. 2 ©i|ßO. ein Slnfprud) auf ©rfat* be§ ihm burch

jene .ßmangSoollftredung jugeführten @chaben§, alfo in erfter

fiinie auf Diücferftattung be§ an ben ©erichtäoolläieber be*

jahlten 23etrage§ ju; biefen 2lnfprud) fonnte er in bem an»

hängigen 9tecf)t§ftreite geltenb machen, er hätte alfo, wenn

ber Släger gegen ba£ 9)erfäumni§urteil oom 9. Slpril 1904

roirffam ©infprucf) eingelegt hätte in ber weiteren 93erhanb=

lung SSerurteilung be§ Slr§. jur ©inwiUigung in bie 2Iu§»

folgung be§ hinterlegten 23etrage§ an ben 33efln. beantragen

’) 93gl. @armen*S8offert ft'D. § 10 3lnm. 2.
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formen. $a biefer DiücferftattungSanfprud) nad) § 1 SO.
pr Sonfur§maffe gehört, war ber SonfurSoerwalter beredl)»

tigt„ nacf) § 10 SC. ben 9tecf)t§ftreit, in bent ber Sfafprud)

geltenb gemadjt werben fonnte, aufpnet>men.

2lbgefef)en tjieoon Ipnbelte e§ ft<f) in ben beiben i)3ro=

jeffen, in benen am 9. 2lpril 1904 $erfäumni§urteil ergangen

ift, aud) infofern um 2lnfprüd)e be§ ©emeinfcfplbnerS, al§

in beiben ißerfciumniSurteilen ber Str. pr SJragung aller

Soften oerurteitt worben ift. $ieburd) würbe für ben ®efln.

©. ein SInfprud) auf ©rfatj ber itjm in beiben 3ied)t§ftreiten

erwad)fenen Soften gegen ben Sir. begrünbet. 2)em Sonfur§*

oerwalter barf bie SJtöglidjfeit nid)t oerfdjloffen werben, aud)

biefe (Srfatpnfprüdje ju uerwirflidjen unb pr Sefriebigung

ber SonfurSgläubiger p oerwenben. 2)a prjeit ber Son»

furSeröffnung bie beiben SöerfaumniSurteile oont 9. 2lpril 1904

nocf) nid)t red)t§fräftig waren, fonnte bie 93erwirflid)ung ber

Softenerfafpnfprüdjc nur in ber SBeife erfolgen, baff ber

SonfurSoerwalter burd) 2lufnaf)me ber 5Red)t§ftreitigfeiten

itjre red)t§fräftige ©rlebigung wätjrenb be§ SonfurfeS fjer=

beipfüfjrett fud)te. 21ud) au§ biefem ©runbe erfcfyeint bie

oom Sonfursioerwalter erflärte 3tufnat>me, unb pmr in bei»

ben 9fed)t§ftreitigfeiten, al§ pläffig unb wirffam.

93efd)luf} be§ 1. ©©. oom 28. 2)e3ember 1904 i. <5.

S'arl. g. ©imntingcr.

49.

Urwrislttfl im ^nll brr llrrlrintug eines Iflenfrijett

bnrrtj ®ntlnbnng einer *id)u|jwnffe.

©er Släger ift im ^au§ ber Öeflagten burd) einen

Sd)ufj au§ einem 9ieooIoer, mit bern fid) bie S3eflagte p
fdjaffen gemadjt tjatte, oerletjt worben, ©egetrüber ber ©dja»

benSerfat^flage be§ Släger§ fjat bie ^öeflagte eingewenbet, fie

l)abe nid)t gewußt, baff ber Meooluer gelabett fei unb wiffe

nid)t wie e§ gefommen fei, baff er fid) entlaben habe. 2lud)

bie 53ewei§aufnat)me f)at in letzterer JHidjtung tiid)t§ ergeben.
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©er SchabenSerfatjanfprud) be§ Klägers ift betn ©runb nad)

für gerechtfertigt erflärt roorben.

2tu§ ben

©rünb en

be§ ©erufung§urteit§

:

9Ber einen fremben ©eooloer jur $anb nimmt, mufj

(»on befonberS georteten fällen, rote j. ©. ber ©efidjligung

»on jum Kauf auSgeftellten tReooloern in einem SBaffen*

laben, abgefetjen) immer mit ber ÜJlögtidjfeit rechnen, bafj

bie SBaffe geloben ift, fotang er fid) nicht oom ©egenteil

iiberjeugt t)at. Ob bie ©eflagte entfctjutbigt roäre, roenn ihr

SJlann it)r gefagt hätte, ber ©eooloer fei ungelaben, e§ feien

gar feine Patronen im §au§, fann baf)ingefteßt bleiben;

beim bie einfcfjlägige ©ehauptung ber ©eflagten ift unerroie*

fen unb unerroeislid), ba ber fjiefür als ßeuge benannte @h es

mann ber ©eflagten fie nidjt beftätigt tjat unb fein ©runb

»orliegt, bie ©eflagte jum rid)terlid)en @ib hierüber jujro

taffen, ©benfo fann bafjingeftellt bleiben, ob fd)on baS blofje

©rgreifen beS DteooloerS bie ©eflagte, bie einen triftigen

©runb fjieju nicfjt hatte, für bie fid) im weiteren ©erlauf

anfnüpfenbeit folgen biefer ^anbtung oerantroortlicl) gemacht

bat. Senn nad) bem gewöhnlichen normalen Sauf ber ©inge

ift baoon auSjugeljen, bafj ber Sfeootoer fid) infolge baoon

enttaben hat, bafj bie ©eftagte— fei eS aud) unabfidjtUd) —
beffen ©rüder ober Stbjug in einer Söeife berührt ba^ *>' e

beffen ©ntlabung jur ffotge haben muffte; roer aber einen

©eooloer jur $anb nimmt unb bamit in irgenb einer SDSeife

in ©egenroart anberer ißerfonen hantiert, ohne fid) überzeugt

ju haben, ob ber ©eooloer ungetaben ift, mufj bie äujjerfte

©orfidjt anroenben , um eine bcrartige ©erüljrung beS

©rüderS ober ülbpgS ju oermeiben; fofdje ©orfidjt ift unter

ben gegebenen Umftänben im ©erfehr erforbertid), unb roenn

foldje ©orficfjt angeroanbt roirb, enttäbt fid) nad) bem nor=

malen Sauf ber ©inge ein fHeooloer nicht. ©arauS alfo,

bajj im oorliegenben $all ber ©eooloer fid) entlaben hat,

nacf)bem bie ©eflagte ihn jur ^aitb genommen hatte, ift ber

Digitized by Google



A. in Gtoilfncfyeit. 321

Scplufj ju sieben, bap bie 23eflagte bei iprem £>antieren mit

bem Steooloer bie gebotene 93orfid)t nidjt angeraenbet pat

— fofern fie nicpt nacptoeift, baff irgenb ein oon ipt uicpt

ju oertretenber unglücflicpet Umftanb, j. 23. eine umoitlffir*

licpe 23eioegung infolge plöpticpen Scprecfen§ ober eine nad)

bem geioöpnlicpen Sauf ber Singe nicfjt in Siedpnung ju

nepmenbe Gcigenfcpaft be§ SieootoerS bie ©ntlabung tjerbei»

geführt pat. SBottte man in berartigen gatten oom 23 e x-

testen ben 9tacptoei§ oerlangen, bafj fein unglücflicpet

3ufall oovtiegt, fo märe bie 23eioei§taft unrichtig oerteilt,

roeil eben junäcpft nad) bem Verlauf, ben bie Singe nor=

materroeife nepmen, bie Vermutung bafiir fpridjt, bafj burcp

eine bei gehöriger Sorgfalt oermeibbare Unacptfamfeit beffen,

ber bie Scpufjtoaffe in £änben patte, bie ©ntlabung er=

folgt ift.

gft pienad) bie 23ertepung be§ Klägers burd) gaprläffig*

feit ber 23eflagten oerfcputbet, fo fann bapingeftetlt bleiben,

ob etroa aud) nod) anbere ißerfonen aufjer ber 93eflagten ber

23onoutf ber gaprläffigfeit trifft.

Urteil be§ 1. SS. oom 17. gebruar 1905 i. S. i)3feit

gegen Sdjniper.

50.

Süretiroert, wenn auf jFepprllnng ber Uttptigkrii einer

unter pertragsprafe gepellten Pertragsklnnfel geklagt

iP-

Ser Kläger pat feine .fjanbelSfcpule ju ©. am 26. Sep=

tember 1901 an ben 23eflagten um 330 000 SP. oerfauft unb

fiep im Kaufoertrag oerpflicptet, oom 1. Oftober 1901 bis

1. Oftober 1910 fein Konfurrenjunternepmen ju grünben

ober fiep an folcpem $u beteiligen unter ber 23ertragSftrafe

oon 100000 SP. im gall bet 3un>ibetpanblung. (Jr pat

auf geftftellung ber Slicptigfeit biefer Klaufet als gegen bie

guten Sitten oerftofjenb geflagt : baS Sanbgericpt pat ben

Streitroert nacp § 3 (£s}$0. auf 100000 SR. feftgefept. SaS
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DberlanbeSgeridjt fjat auf Sefcfpoerbe beS Klägers ben ©treit»

roert auf 10 000 9ft. feftgefeßt.

© r ü n b c:

©egenftanb beS 9ted)tSftreitS ift bie ^eftftellung bet @ül»

tigfeit ober SHdjtigfeit bet ben Setrieb einer £janbelSfd)ule

unterfagenbeti SertragSbeftimmung. SDer SBert ber bjieburct»

bem Kläger auferlegten Serpflidjtung ift für ben ©treitroert

entfdjeibenb. 2)ie Serpflidjtung befielt in ber Unterlaffung

einer |janblung, nictjt in ber Seiftung einer ©acfje ober eines

©elbbetragS
;

eS tommt beSßalb nicfjt § 6, fonbern § 3 ber

©ißO. jur Slmoenbung. $u fdjäßen ift ber SBert, ben bie

Sornafjme ber oerbotenen |janblung für ben Kläger tjat.

gür biefe ©djäßung mag ber Setrag ber auf bie Uebertre»

tung gefegten SertragSftrafe einen SJtaßftab bilben, falls an»

genommen merben fann, baß bie Parteien bie SertragSftrafe

bem roirflidjeit SBert entfpredjenb feftfetjen rcollten. SÜefe

Slnnaßme ift ßier nictjt jutreffenb. 3wnäc^ft entfpridjt bie

|jöl)e ber SertragSftrafe regelmäßig bem $ntereffe beS Se=

rerfjtigten (beS Setlagten) an ber ©inßaltung ber Ser»

tragSbeftimmung, roetdjeS fid) feinem SBert nad) nidjt mit

bem Qntereffe beS Serpflidjteten becft. ©obann lie»

gen ©rünbe oor, loelcße überhaupt bie -fpöße ber oereinbar»

ten SertragSftrafe als über bem $ntereffemoert fteßenb er»

fdjeinen laffen. 9iad) ber eigenen Sarftellung beS Seflagten

f)at biefer beim Slnfauf ber $anbetSfd)ule ben Setrag oon

100 000 SOS. über ben SBert ber ©ebäube unb ©egenftänbe

tjinauS bejaßlt für bie ißm eingeräumte ©elegentjeit juni

gortbetrieb ber fcfjott im Serfeßr eingefüßrten ^anbelSfdjule.

JJaS bem Kläger auferlegte Konfurrenjoerbot bient nidjt

allein, fonbern neben einerSieiße anberer me»

fentlicf) ins ©emidjt faUenber Umftänbe baju, biefe ©e»

legentjeit bem Seflagten ju fidjern. SBenn alfo ber SBert

ber eingeräumten ©elegenßeit ju 100 000 9JS. angenommen

mirb, fo entfpridjt baS Konfurrenjoerbot nur einem im Ser»

ßältniS ju jenem SBert geringfügigen SBertSbetrag. ben

Kläger ift ber SBert feines $ntereffeS an ber Slufßebung beS
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Berbotl ein nod) geringerer: für ihn fjanbelt e§ fid) um bie

©riinbung einer neuen Slnftalt ober bie Beteiligung an einer

foldiett. Grftere ift nur mit größeren Soften unb einem —
jebcnfaUl in ber 'llnfangljeit — roeit geringeren Srträgnil

möglich, all bie Fortführung ber getauften, im 93erfet>r ein*

geführten Sd)ule bei Befragten. (Sbenfo roirb bie Beteili*

gung an einer neuen Slnftalt (all Sehrer ober brgl.) ooraul*

fidjtlid) einen roeit fleineren pehttiiären Srtrag abroerfen.

'Jiabei ift ju berücfjicbtigeu, bafj el fid) nur nod) um beti

Fortbeftanb bei Berbotl auf 5—6 Fahre hanbelt. ®* e

Parteien haben über ben üföert bei hieaad) abjufdjätjenben

Fntereffe! bei Slägerl feine iiffermäfiigen Unterlagen gege*

ben. @1 erfcheint ber Sachlage entfpredjenb ben 3Bert auf

ben Betrag oon lOOOO 2R. anjunehmen.

Befd)lufj bei I. ©S. o. 19. Fanuar 1905 i. S. ©pöh*
rer g. üBeber.

51.

Herrdjitnng ber Jlro?e||gfbiU)r nnb Umfang brr ©rfnip

pflidjt brs JÖrkl., rorttit bicfrr nad) 3ohlwitgs=|tnfTur=

brrmtg fritrns brs mit Uro?rfjrrhrbung brnnfirngtru

glunmlts rinrtt 3Ttil brr §djulb brjaljlt Ijat

!

2>er Sachoerhalt ergibt fid) aul ben

© r ü n b e n

:

®er Sir. hat am 21. 3J?ärj 1904 feinem i)iro 5e§beooll*

mäd)tigten Auftrag jur Slagerhebung gegen bie beiben Befrn.

roegen einer fälligen 2)arlehenlfd)utb oon reftlid)en 2200 2JZ.

nebft $infen erteilt. Sluf eine oont sBro$efjbeoollmächtigten

an fie geridjtete 3ahiun0§anfforberung haben bie 'Befragten

am 25. SJiärj 1904 an ihrer Sd)ulb 800 2JI. bejal)lt, roegen

bei SHeftbetrag! oon 1400 9JI. nebft Finfen rout'be gegen fie

Slage erhoben, roobei in ber Slagefchrift erroäl)nt ift, bafj

bie Befrn. bal Darlehen am 12. September 1903 jurüdju*

bejahlen oerfprocf)cn unb am 25. 9)Zärj bie Seiljahlung oon

800 3Jt. geleiftet haben. 31uf ©runb biefer Slage ronrbe

3a^vbiitbcv ber äBürttemb. biccbtbbflege. XVIII. 3. 22
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gegen bie Sefln. am 9. 3uni 1904 58erfäumni§urteil er=

laffett, burd) ba§ fie unter Haftung al§ ©efamtfdjulbner jur

3al)lung ber eingeflagten Beträge unb jur itragung ber

Koften be§ 9?ed)t3ftreit§ oerurteilt lourben.

3)?it Unrecht gef»t bei biefer Sachlage ber angefodjtene

Koftenfeftfetjung$befcf)luf} baoon au§, bafj ber für bie 93e=

meffung ber iß r o j e fi g e b ü f) r be§ ftäg. 2lnioalt§ mafe*

gebenbe Streitwert nidjt 2200 31?., fonbern nur 1400 31?.

betrage unb baf? beStjalb biefe ©ebiifyr uon 40 31?. auf 82 31?.

fjerabjufe^en fei. 9?ad) § 13 3- 1, 9?2l©0. ftet)t bem al§

ißrojepeDottmäc{)tigten beftellten 3?ed)t§anwalte bie ißrojefj»

gebütjr ju „für ben ®efd)äft§betrieb einfd)lie|lid) ber

3 n f o r m a t i o n", alfo für feine uon Uebernatjme be§

2Iuftrag§ an entwicfelte Jätigfeit. ©d)on f)ierau§ ift ju

folgern, bafj für bie Semeffung biefer ©ebüfjr nidjt geniäjj

ben allgemeinen Seftimmungen in § 10 9?3l©£). ugl. § 9

©K®. unb § 4 ©ißü. ber Streitwert jurjeit ber Klägerin

bung jugrunb gelegt werben fann, fonbern bafj ber 3«*'

punft ber Sefaffung be§ 2lnwalt§ mit ber ©ad)e entfdjeibenb

fein mufj. ®ie§ erf>ellt benn aud) flar au§ ber SSorfctjrift

be§ § 14 3lbf. 1 9?3l©0., monad) ber 9?ed)t§anmalt aud)

infomeit, al§ ber Auftrag erlebigt wirb, o f) n e bafj e§ aud)

nur jur ©inreicfjung ber Klage fommt, bie iß r o j e fj=

gebühr — aUetbingS nid)t in ootlem Setrage fonbern nur

jur ^älfte — erhalten foll
1
).

f^raglid) fann nur fein, ob auf ©runb be§ erlaffenen

Serfäumni§urteil§ bie S e f 1 n. bem Klr. bie uolle ®ebüf)r

uon 40 31?. ober nur eine ©ebiifyr uon 32 31?. $u erftat*

ten l)aben. £iefür ift nad) § 91 SißO. entfdjeibenb , ob

bie uolle ©ebütjr ju ben „Koften be§ 9?ed)t§ftreit§" gejäljlt

werben fann. ©§ tiefje fid) fagen, ©egenftanb be§ 3?ed)t§=

ftreitg feien nur bie 1400 311. geiuefen, roegen bereu Klage

erhoben morben ift, ju ben uon ben Seflagten ju erftatten-

ben Äoften gehören bal)er aud) nur bie burd) bie ©inflagung

>) ÜJgl a. 33 a 1 1 e r 5H2t©0. § 14 2tnm. 16. SR®, in 32B- 1887

©. 42 ytro. 21.
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ber 1400 M. entftanbenen Soften, ntd)t auch bie Soften, bic

baburcf) oerurfacht würben, bafj bet Sir. feinen Slnwalt ur»

fprünglid) aucf) mit bet (Sinflagimg bet nad)mal§ freiwillig

bejahten 800 M. beauftragt tjat. SSäte biefe Auslegung

richtig, fo niüfjte ber Sir. wegen be§ leiteten SoftenbetreffS

non 8 M. eine befonbere Gcrfagflage gegen bie Seflit. er»

lieben. 5)ie§ mag benn aud) bann unabweisbar fein, wenn

nor Aufteilung ber Stage nöllige 23efriebigung bei Slr§. er»

folgt ift, in ber -^auptfadje mithin ein IRedjtSftreit überhaupt

nicht mehr anhängig gemadjt werben fann ')• £>Qt aber nur

teilweife Söefriebigung ftattgefunben unb ift eS wegen beS

nicht bejahten ©etrageS jur Slagerhebung unb junt 9Ser=

fäumniSurteil gegen ben 93efln. gefommen, fo finb auch bie

allein auf ben bejatjtten Seilbetrag entfallenben Soften als

„Soften beS 9ied)t§ftreit§" jebenfallS bann ju betrachten,

wenn, wie im ootliegenben fjalle, au§ ben SluSführungen

ber Slagfdjrift unb ber beigelegten ißroseffoollmadjt ju ent»

nehmen ift, bafj bie fläg. gort>erung urfptünglid) auf einen

höheren al§ ben eingeftagten betrag gegangen unb bafc ber

Mehrbetrag nach ©intritt beS SSerjugS unb nad) (Erteilung

be§ SluftragS jur Slagerhebung bejaht worben ift.

®emgemäfj fann ber Str. bie oolle, feinem Slnwalt ju

entrid)tenbe ißrojefigebühr ooit 40 M. oon ben Seftagten

erfeht oerlangen.

Söefchl. beS I. G<5. oont 26. 9ioo. 1904 i. ©. Spalier

g. Steinle.

52.

Pirb bnvdj bie in einem Jlrojeft geltenb getnndjte Öctn»

rebe ber gtnfedjtung einer iledjisljunblung bie i?ri(i

bes § 41 $©. und) brjüglidj eines in biefern $Jroje)j nidjt

geltenb gemndjten ®eils bes filnfprudjs gewährt?

Mit Stage oom 15. Sejember 1903 h flt ber SonfurS»

‘) SSgt. @aupp»6tein (5^50. § 91 3- II 2tnm. 4.

22 *
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cerwalter beS V. Si. oon ber Veflagten Bejahung non Rauten

geforbert, bie 33. Si. bei' Beflagten auf Abrechnung au einer

it>r gegen ihn juftehenben Jotberung geliefert tjatte. ^in*

fid)ttid) beS it)r nicht gelieferten JeilS ber Söaren tjat bie

Beflagtc gegen ben Kläger im ^ahr 1902 bei bem Si. Sanb*

geridjt SJliindjen II Anfprud) auf AuSfonberung erhoben,

^n bem Termin nom 10. Sejember 1902 bat ber Kläger

eingeiuenbet, eS h«be roeber Uebergabe nod) Uebertragung

be§ mittelbaren Befi^eS ftattgefunben, auch fei ber Vertrag

ein ®d)cingefri)äft uitb nidjtig, eoentuell merbe ber Vertrag

gemäj) § 31 Vr. 1, § 30 9Ir. 1 unb 2 SfonfO. angefocbten.

2)urd) Urt. ber I. ©ioilfanimcr beS Si. SangeridjtS ÜJiünchen II

com 17. 3uni 1903 würbe bie Silage abgeroiefen; baS Urteil

ift redjtSfräftig geworben.

Qu bem jetzigen >Kecf)t§ftreit würbe bie Beflagte burd)

Urteil ber III. ©ioilfammer beS Si. SanbgeridtfS Stuttgart

com 27. Cftober 1904 mit ber Begrünbung, bafj bie An*

fedjtbarleit nach § 31 3- 1 ÄonfO. jutreffe, jur ©ejatjlimg

con 3482 Vif. 63 $fg. oerurteilt, ©iegegen hat bie Be*

flagte Berufung eingelegt. 2)aS Berufungsgericht hat bie

Silage abgetciefen. Au§ ben

© v fl n b c n :

(SS ift mit bem 9ieid)§gericht baoon auSjugehett, bafj bie

Anfedjtung mittels Silage unb (Siurebe im Sßrojefjcerfahren

ju erfolgen bat unb bafj hieran burcb bie neue Raffung ber

SionfurSorbnung nid)tS geänbert icorben ift
1
).

(SS mag nur hevoorgehoben tcerben, bafj gerabe aud)

bie (veftfebung einer griff innerhalb beren bie Anfed)tung

geltenb ju machen ift, für biefe Anfid)t fpridjt. 5)ie s
ilbfid)t

beS ©efebgeberS ift, h<eburd) bie grage ber Anfechtbarfeit

in ihrem ganjen Umfang bet (Srlebigung jujufübren. 2)ieS

ift aber nicht ber galt, wenn jicar bie Anfecf)tungSerfIärung

im allgemeinen innerhalb eines gaht'S abjugeben ift, bie

weitere Verfolgung beS VedjtS aber bis junt ©intritt ber

breifjigjährigeit Verjährung möglid) bleibt, gwifchen 9ln*

‘) 9t®. öS 8. 44, 3®. 3904 3. 406, 91®. 52 8. 334.
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fechtung unb Anfed)tungSanfprud) einen Unterfct)ieb jn machen,

ift ijienad) nid)t begrünbet *).

©ine $olge biefeS DiedjtSfatjeS ift nun aber, baff bie in

einem fßrojeff geltenb gemachte Anfechtung nur eben auf

ben burd) Älage ober ©inrebe erhobenen AnfedjtungSanfprud)

ju bejiefjen ift unb baff nicht, menn nur einmal in irgenb

einem s$rojeff bie Anfechtung einer DiedjtShanblung oorge*

bracht ift, weitere unb anbere Anfprüche auf ©runb biefer

©rflärung innerhalb ber orbentlichen SßerjährungSfrift geltenb

gemacht werben tonnen, ßiefür fpredjen alle bie ©riinbe,

bie aud) für bie erwähnte Anfidjt beS DieidjSgerichtS aus*

fchlaggebenb ftnb. Auf bie fragen, ob unb inwieweit inner*

halb eine§ unb beSfelben ijJrojeffeS nad) Ablauf ber AuS*

fd)lufffrift an ftelle ber oerlangten fieiftung eine anbere gefetjt

werben barf unb ob hinfichtlid) beS einmal geltenb gemachten

AnfprudjS bie grift gewahrt bleibt, aud) wenn in bent fßrojeff

bariiber, 5 . 93. bei eoentueller @eltenbmad)ung, nicht eufdjieben

wirb, ift hier nicht einjugehen.

Qn bem bei bem 2anbgerid)t SJtündjen II geführten

fßrojeff nun hat eS fid) um bie SBaren gehanbelt, bie jur

3 eit ber ft'onfurSeröffnung fid) nod) in 53rucf befanben,

©egenftanb beS jetzigen ^ßrojeffeS aber ift ber Anfprud) auf

^erauSbejahlung be§ ©rlöfeS auS ben SBaren, bie ber 93e=

flagten oor ber KonfurSeröffnung jugefanbt worben ftnb.

9iad) bem AuSgeführten ift unerheblich, baff hiebei ein unb

berfelbe Vertrag in grage fommt. UebrigenS bcftel)t aud)

in Anfehung ber angefochtenen DieditShanblungen jwifchen

bem früheren unb bem je^igeit 9ied)tSftreit ber Untcrfd)ieb,

baff jet)t als bie unmittelbar fd)äbigenbeu ^anblungen bie

©rfüÜungSgefdjäfte erfd)einen, bie im iüorpro&eff teilte Diode

fpielten. Sßefentlid) ift aber, baff eS fid) in ben beiben

ißrojeffen um oerfcfjiebene Anfprüd)e hanbelt, wie aud) bie

©ntfd)eibung im erften Ißrojeff ohne jeben ©influff auf bie

gegenwärtige ©ntfd)eibung ift.

•) !)t®. 58 ©. 47, 2Bcnbt, 3lrrf).6it).S3raE. 91 ©. 474, Säger,

StonfJD. 2. ilufl. § 29 ?lmn. 13, 54 ff.
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®er je^t geltenb gemachte 21ufed)tung3anfpruch ift nun

erft nach Slblauf ber 2lu§fchluf}frift be§ § 41 KonlD. er*

hoben utib e§ ift baber bie 2Infetf)tung nid^t mehr juläffig.

Urt. be§ I. ©©. oom 31. Btärj 1905 i. ©. SJtooS g.

Kuchlerfdje KonfurSmaffe.

53.

Jöuß ber beim itnsgang bcs Perfjtsftreits unmittelbar

beteiligte Jebent ber rtttgcklflgteu jforbernng ttadi

§ 385 Jiff. 4 (£$©. beeibigt merbcu über fütbet § 393

£b|\ 1 Jiff. 4 unb Jlbf. 2 auf tljit Jlttmenbnng ?

2lu§ ben beu <Sacf)uerhalt ergebenben

© r ü n b e n

:

$)ie oon ber Berufung oertretene 2lnficf)t, bafi bie Be*

eibigung be§ 3eu9en 3- 9t-/ beS ©ohnS unb $ebenten be§

Klr§., in I. Bnftanj ju Unrecht unterlaffen worben fei, ift

nicht begrünbet. 2lujjer Zweifel ftel)t sunädjft, ba§ bem

3eugen u o r feiner Beeibigung biejenigen fragen jur Be*

antwortung oorgelegt werben burften unb mufjten, welche

jur 2lufllärung barüber, o b eine unmittelbare Beteiligung

al§ beugen i- ©. be§ § 393 3itT- 4 ©BO. uorliege, ju ftellen

roaren 1
). 2>em ©rgebniS, bafj bie 3effxon an ben Kläger

nur j u m $ ti f a f f o erfolgt fei, ju welchem ber erfte

9tid)ter auf ©ruttb ber tjieranf bejüglidjen uneibtichen 2ln=

gaben be§ 3. 9t. gelangt ift, fann unbebenflich beigetreten

roerben. Bft alfo auf ©runb ber hiebjer bejüglichen unbe*

eibigten Angaben be§ 9t. in Berbitibung mit ben weiteren

foeben angeführten Jatfacfjen in Uebereinftimntung mit ben

Bestellungen ber ©ioilfammer ber Schluß gerechtfertigt,

baf} hier in SBahrheit eine Slbtvetung $um Bnfaffo, bemju*

folge aber auch eine unmittelbare Beteiligung be§ 3eu9en

i. <3. beS § 393 9tr. 4 cit. uorliege, fo ift nach § 393 2lbf. 2

bie Beeibigung — nad) uorauSgegangener unbeeibigter
Bernehmung — in ba§ richterliche ©rmeffeit geftellt: troh

') © a up p « @ t e i n , ©ent. I ju § 391 .
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be§ gleichseitigen $utreffen§ ber 33orau§fetjungen be§ § 385

3iff- 4 ift bie SBeeibigung im »orliegettben ^all nidjt obli=

gatorifcf), »ielmehr fmb bie in 93etrad)t fomnienben gefet}»

Iidjen sBeftimmungen ba^in ju uerftehen, bafj jioar bie in

§ 383 £iff. 1—3 genannten SBerroanbten, fofern fte über

|janblungen, bie fte al3 Sied)t§oorgänger (ober SSertreter)

Dorgenornmen haben fallen, ju »ernennten finb, ba§ 3eugni3

nid)t oerroeigern bürfen unb bemgemäjj ber Siegel be§ § 391

folgenb ben SBoreib ju leiften haben, bafi biefe Siegel jebod)

bann eine 2Iu§nahme (im Sinn ber fafultatiuen Sladjbe*

eibigung) erleibet, roenn eine unmittelbare ^Beteiligung ber

jur 3eugni§perroeigerung im fonfreten $alle nicht berechtigten

ißerfonen am SluSgang beä SiedjtSftreitS uorliegt 1
).

Urt. be§ I. ©0. pom 3. Slot). 1905 i. <5. Siahmer g.

ißröfjler.

’) SJgl. auch @aupp*©tein in <5afc 2 ber Sem. II ju 9tr. 3

beg § 393.
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10 .

Weber bns Perijältuis »oit Prinntklnge nttb §trnfmt=

trag im jfnU Der Jnritdinaljme Der erjlcren.

2lu§ öen © r ü n b e n :

$)ie gefehlten ©eftimmungen über öen ©trafoerfolgungS*

antrag ftnb nid)t nur projeffualer -Jfatur, fie gehören oiel=

ine£>r and) öem materiellen 9ied)t an. ©iner auf ©erletjung

öiefer ©eftimmungen geftütjten Sieuifion fteljt Daher ber

§ 380 ©t©0. nicht entgegen, »ielmehr ift öer Eieoifion3=

rid)ter berechtigt unö oerpflidjtet, ju prüfen, ob ein rechte

gültiger ©trafantrag geftellt ift, bejiehungSmeife ob öer ge*

ftellte ©trafantrag nod) ju 9ied)t befteht. ©or!iegenöen=

falls hat, nadjöem baS 2lmt§gericf)t öem ißrioatfläger

öie ©rgänjung öer sJh
-ioatflage innerhalb einer beftimmten

ffrift unter 21nbrot)uug ber 3urücfmeifung aufgegeben unö

öiefe ffrift »ont ©rioatfläger nidjt eingehalten rooröen ift,

nach §431 2 ©t s$D. Die ißrioatflage al» $urü cfgenommen ju

gelten. @S fragt fief; aber, ob Damit aud) ber redjtjeitig

unö formridjtig geftellte ©trafantrag äurücfgenommen ift.

ißrioatflage unö StrafuerfoIgungSantrag ftnö innerlid) »er=

fchieöene SHechtSinftitute unö felbftänöig ju beurteilen aud)

öa, roo öer ©trafantrag in öer ißrioatflage enthalten ift.

$ie ©teEung öe§ ©trafantragS erfüllt eine ©ebingung,

öcren 3 lltveTfcu für öie 9Jiöglid)feit unö 3ulaffigfeit öer

©trafoevfolguug überhaupt erf orberlich ift, mährenö öie Oer*

hebung ber ißrioatflage an unö für fid) lebiglid) öie fform

unö öen SBeg bebeutet, auf meinem öie Durch ©teüung öeS
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Strafantrags ermöglichte Strafoerfolgung betrieben mirb.

2luS biefer 33erfd)iebeut)eit ber beiben Med)t§inftitute,

bie auch in einer SHeihe oon gefetjlichen Veftimmungen junt

SluSbrucf gefommen ift, ergibt (ich «ber, baff mit bent 2ßeg=

fall ber sf3rioatflage nicht auch ohne weiteres ber Straf*

antrag hinfällig mirb. $ieS jeigt (ich junächft bann, wenn

bie 'Jkioatflage juriicfgenommen wirb in einem geitpunft,

in welchem bie gurilctnahme beS Strafantrags nicht mehr

ftattfinben fann, ober wenn bie $urftcfnahme ber ißrioatflage

erfolgt in einem gotl/ in welchem ber Strafantrag überhaupt

nicht juriicfnehmbar ift. .pier bleibt äweifelloS auch nach

ber $lagjurücfnat)me ber Strafantrag in Straft unb ift bie

StaatSanmaltfchaft in ber Sage, auf ©runb biefeS Straf*

antragS ein neues Verfahren hcrbeijuführen. 2lber auch ba,

wo bie 3nrürfnal)me beS Strafantrags juläffig ift, enthält

bie gurücfnahme ber Sßrioatflage nicht notwenbig auch bie*

jenige beS Strafantrags. 2ln unb für fich ift mit ber

ißrioatflage$urücfnahme nur jum 2lu§brucf gebracht, baff ber

Sßrioatflager ooin ^rioatflageoerfahren jurücftreten wolle

unb eS wirb im einjelnen galle ju prüfen fein, ob lebiglidj

bieS bie Intention beS ftlägerS ift ober ob er ^iigtetd) ben

Strafantrag jurücfnehmen unb bamit jebe 2Jiöglid)feit weiterer

Verfolgung ber Jat ansfchlie^eu will. $ür bie Ütegel wirb

wohl baS letztere jutreffen unb eS wirb, inSbefoubere wenn

ber Strafantrag auSfd)lief3 lid) in ber ’jßrioatflage geftellt ift,

befonberer Umftäube bebiirfen, um eine anbere Slbfidjt beS

SlntragftellerS barjutun. immerhin aber ift ein foldjer

anberer VMlle möglich unb er ift $u bead)ten, wenn er er*

fennbar ift. (SS ift tjienacl) im einzelnen $all ju untersuchen,

in welchem Sinne bie 3utüdfnaf)nte ber ^rioatflage ju oer*

ftehen ift. (Srgibt fid), bah ber ißrioatfläger lebiglid) bie

©trafoerfolgung auf biefem äßege unb in biefem Verfahren

hat aufgeben, im übrigen aber bie Vtöglichfeit ber Straf*

»erfolgung hot offen laffeit wollen, fo ift mit ber 3urücf*

nähme ber ißrioatflage nid)t aud) fcfjon biejenige be§ Straf*

antragS gegeben, unb eS ftef>t fein .piuberuiS im SBege, bah
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bie StaatSanwaltfchaft auf ©runb beS einmal gepeilten unb

in folcfjem galle nod) wirffamen ®trafantrag§ bie Straf»

oerfolgung im öffentlichen ^ntereffe roeiter betreibt.

$ie §rage, ob SBille unb 9lbpdp beS SlntragftellerS in

bem einen ober im anbern Sinne p oerftehen fei, liegt auf

tatfädpichem ©ebiet. ®aS ©erufungSgeridp hat auf ©runb

tatfäd)lid)er ©twägungen feftgeftellt, bafj eS auSgefdpoffen

fei, bafj ber Slntragfteüer ben Strafantrag habe prücfnehmen

roollen. $iefe geftftellung ift ber Nachprüfung in ber 9te»

oiponSinftanj entjogen unb auf ©runb berfelben hat baS

©erufungSgeridp bem 2luSgefüf)rten pfolge ohne 9iecfpS=

irrtum angenommen, bap ber oom ©rioatfläger gepeilte

Strafantrag nod) redpSwirffam fei unb bie Staatsanwalt»

fdjaft pr ©rhebung ber öffentlidjen Klage berechtigt habe.

®ie grage, ob bei ber (fingierten) Klagprücfnahme beS

§ 431 2 St©0. eine 3urücfnahme beS Strafantrags über»

haupt uorliegen fönne, braucht hier nicht näher erörtert p
werben, nad)bem baS ©erufungSurteil auS tatfächlichen

©rünben bie ßurürfnahme beS Strafantrags einmanbfrei

auSgefdpoffen hat.

Urt. beS StraffenatS o. 8. ^juni 1903 gegen K. 9t. in (£.

wegen ©eleibiguttg.

11 .

Darf über bie Berufung bes $iaatsnnwalts nnb bes #n=

geklagten in jwei jierrd)tebenen Urteilen erkannt

werben?

$er Slngeflagte ift oom Schöffengericht wegen eines

Vergehens ber ©eleibigung in ©erbinbung mit einem 93er»

gehen gegen bie Sittlichfeit im Sinn beS § 183 St©©, p
einem SPonat ©efängniS oerurteilt worben, ©egen biefeS

Urteil haben ber Slngeflagte unb bie StaatSanwaltfchaft,

letpere p Ungunften beS 2lngef(agten, bie ©erufung einge»

legt. 3ti ber ©erhanblung oor bem ©erufungSgeridp ift

ber 9lngeftagte auSgeblieben, baS ©erufungSgeridp hat nun
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^unäcfjft ein Urteil bat)in oerfünbet, baß bie 'Berufung be3

21ngeflagten oerroorfen roerbe. hierauf rourbe in bie 23er*

hanblung über bie Berufung ber Staat§anroaltfd)aft einge*

treten unb nad) beren Sd)lufj ba§ Urteil oerfünbet, bafj auf

bie Berufung ber Staat§anroaltfd)aft ba§ fd)öffengerid)tliche

Urteil aufgehoben unb ber 2(ngeflagte roegen eines! BergehenS

roiber bie Sittlid)feit unb eine§ bamit in einer $anblung

jufamntentreffenben 33erget)en§ ber Beleibigung ju ber ©e=

fangniiftrafe »on groei SWonaten foroie jur Prägung ber

ft'often beiber Qnftanjen »erurteilt fein fotle. ©egen let}tere§

Urteil ift oom 2lngeflagten 9teoifion eingelegt unb ju ber

behaupteten Berletjung be§ @runbfat)e§ Ne bis in idem

b. h- Berboti roieberholter Strafoerfolgung beSfelben

Ungefragten roegen ber nämlichen Straftat geltenb gemalt

roorben, e§ bürfe nur e i n Urteil oorliegen, auch roenn non

jroei Seiten Berufung eingelegt roorben fei; t)tev fei junäcfjft

bie Berufung be§ 2lngeflagten burrf) befonbere§ Urteil »er*

roorfen, bamit fei bie Sache materiell baf)in erlebigt, bafj e§

bei ber ©ntfdjeibung be§ Schöffengerichts fein Beroenben

habe; für ein weiteres Berfafjren unb Urteil fei fein 9iaum

mehr geroefen.

3)er »on ber Beoifion angejogene BedjtSgrunbfah fann

an fid) materiell red^tlicfje, aber aud) projeffuale Bebeutuug

tjaben. :3m »orliegenben gälte nun erhellt , bafj e§ ftch um
bie Büge eines materiell rechtlidjen BerftofjeS nicht hanbeln

fann. 2Birb ein Urteil »om 21ngeflagten unb »on ber

StaatSanroaltfchaft angegriffen, fo hat baS BerufungSgeridjt

über beibe ^Rechtsmittel ©ntfdjeibung ju treffen. 35aS ift

aber feineSroegS eine roieberholte Berfolgung beS Slngeflagten

roegen ber nämlichen Straftat; ber Slngeflagte roirb nur

einmal »erurteitt. Bun fommt oortiegenbenfallS aüerbingS

baju, bafj juerft über bie Berufung beS 2lngeflagten ein

Urteil oerfünbet unb bann erft über biejenige ber Staate*

anroaltfchaft »erhanbelt roorben unb roieberum ein Urteil

ergangen ift. 2>iefeS Berfahren entfpricht nicht ber Straf*

projefjorbnung ; nach § 259 StißD. fdjliefjt bie $auptoer*
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banblung mit Gcrlaffung be§ Urteils, unb bie 5Borfd)rift be§

§ 370 baf., bafj bei unentfdjulbigtem SluSbleiben be§ Slnge=

flagten feine ^Berufung fofort su oerwerfen fei, bebeutet nur

Verwerfung ber Berufung of)ne materielle fßrüfung. Mein
materiell liegt bie Sad)e aud) Ijier nid)t anberS, als wenn

über beibe ^Berufungen gleidjjeitig in einem Urteil entfd)ieben

roorben märe, S)enn aud) t)ier enthält ba§ über bie Ve=

rufung ber Staat§anwaltfd)aft oerlünbete Urteil nictjt eine

nochmalige Verfolgung be§ Slngeflagten roegeit ber gleichen

Straftat. 2)er SIngeflagte ift aud) l)ier wegen ber ben

©egenftanb ber Slnflage bilbenben £at nur einmal nerurteilt

unb e§ finb lebiglid) bie non oerfd)iebenen Seiten gegen

ba§ fd)öffengerid)tlid)e Urteil gerichteten Singriffe, über welcl)e

nad) ben Vorfdjriften ber St'fSO. in einem Urteil hätte ent=

fdjieben rcerben fallen, in getrennt oerfünbeten ©ntfcbeibun»

gen erlebigt. 2)emjufolge enthält aud) nur ba§ jule^t oer*

fünbete Urteil eine ©ntfdjeibung über bie Soften.

SluS biefen (Srmäguugen ergibt fid), baf) ber »on ber

SRenifton erhobene Gcinwanb au§fd)liefjlid) projeffualer iJlatur

ift unb bafj bemuad) feiner ©eltenbmacfyung fdjon ber § 380

StipO. entgegenftet)t.

Urt. be§ StraffenatS »om 18. SRai 1903 in ber Strafe

fadje gegen 2 . S3. in St. wegen Vergebens gegen bie

Sittlichfeit u. a. V.

12 .

Uctntgsurrrndj bei einem ftunf mtf JIrobe.

9iad) ben tatfäd)lid)en geftftellnngen im angefod)tenen

Urteil bat ber SIngeflagte an ben ^Bauern 2. V. in <3 . ein

fßferb auf oierwöd)entlid)e ^)3robe jum ißreiS oon 350 SUtf.

nerfauft unb baSfelbe bent Käufer fofort übergeben; ju biefem

5lauf mürbe V. burcb bie münblidjeit 3ufid)erungen beS Sin*

geftagten, baß baS ißferb „gut im $ug auf ber £>anb, fromm
in jeder Slrt, fJtieberlegen unb Sluffteben" fei, foroie burcb

ein fcbriftlidjeS 3eu9»i^ ber Viebniarftfommiffion in 2). be*
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ftimmt, monad) ber 5lngeflagte bicfe§ ^Sferb bafelbft unter

ber oorbejeid)neten ©arantie uni benfelben ißreiS ermorben

batte. Qn Söirflid)feit bejog firf) biefe Utfunbe aber, roie

ber 9lngetlagte mußte, auf ben ©rroerb eine§ anberen i)3ferbe§

unb batte ber Slngetlagte ba§ an 53. auf ißrobe oertaufte

ißferb auber§ioo — in ©. — unter ät>ntict)er, jebod) bie

©igenfdjaft „futterrafd) im Stall" auSbrücflid) au§nebmenber

©arantie unb um ben 53rei§ oon nur 2-10 5Utf. getauft ge=

Ijabt. $iefe§ ipferb jeigte fid) auct) tatfiid)lid) bei 53. als

futterrafd) unb futterneibig unb ebenfo als Sdjfäger, ber

Slngeflagte t)at ben gebier ber f^utterneibigfeit, fo lange er

ba§ ißferb im 53efitj gehabt batte, erfannt, biefer gebier bat

ben 2öert be§ s}3ferb§ um etrca 100 9Jtf. oerminbert unb

ber Stngeftagte mar fid) beffen roobl bemüht, ©r bcabftd)tigte

mit feinen falfcben 23orfpiegelungen, ben 53. junäcbft einmal

jum 9lnfauf auf ißrobe, mciterbin aber and) jum 53ebalten

be§ 53ferb§ nad) 5lblauf ber 53robejeit beim. jur 53iHiguttg

be§ oorerft auf ißrobe abgefddoffenen STaufS ju beftimmen,

er bat einen feften 53erfauf beS ißferbeS jum ^ßrei^ oon

350 9Jtf. oon Slnfang bejmecft unb mit bem 53eroufjtfein unb

SBillen, ben 53. am 53ermögen ju fdjcibigen, foroic in ber

9lbfid)t, fid) einen red)t§mibrigen 53ermögcnSuorteil ju uer*

fd)affeit, gebanbett. 2)ie 53ermögen§befd)äbigung be§ ftciuferS

53. ift allerbingS nid)t baburd), baff er auf ©runb be§ burcb

bie falfdjcn 53orfpiegelungen be§ 9lngeflagteu in ibm bcroor»

gerufenen grrtumS jum .Uaufabfdjluff auf ißrobe ftd) beftimmen

ließ, oielmebr burd) ben jmar in feiner 5BillenSrid)tung ge=

legenen, nidjt aber unmittelbar oom 9lngeflagteu b ert»ei=

geführten Umftanb eingetreten, bafj erfterer bie ihm gefegte

53robejeit oerftreicben lief) unb baburd) jum 53el)alten beS

ißferbeS nebft ber gablung be§ oollen ÄaufpreifeS oeran*

lafjt mürbe.

Stuf ©runb biefe# für ermiefeu eradjteten SacboerbattS

gelangte ba§ 53erufung#gerid)t ju ber Slnnabme, baß ber

Slngeflagte feinen ©utfdjlufj, ba§ 53ermögen be§ 53. in ber

9lbfid)t, fid) felbft einen red)t§roibrigen 53ermögen§oorteil ju
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»erraffen, burd) grrtumSerregung mittels 33orfpiegelung

fatfdjer Jatfadjen ju befcfjäbigen, burd) |janbtungen betätigt

t)abe, ineldje einen Anfang ber üluSfütjrung beS 33erget)enS

beS Betrugs enthalten. gn ber Jat erfdjöpfen bie getroffenen

geftftettungen fämtlidje ÜHterfinale beS objeftinen unb fubjef=

tioen JatbeftanbS eines uerfudjten 33etrugSncrget)enS im ©inn

ber §§ 263, 43 ©t©33. unb bie beigegebenen 3tuSfüt)rungen

taffen eine red)tSirrtümtid)e Sluffaffung in ber 3tnioenbung

beS ©trafg* fetjeS nid)t ertennen.

Jent gegenüber roenbet bie fRenifiott ein, bafj ein ner*

fudjter betrug nur bann norläge, roenn — roa§ tatfädjlid)

nidjt jutreffe — feftgefteüt märe, bafj ber 2tngeftagte oon

fpauS auS baS ißfcrb t)ätte unbebingt an 33. oerfaufen rooüen

unb bieju fatfdje 33orfpiegetungeu benütjt tjätte, foroie bajj

33. fid) geweigert f)ätte, einen unbebingten 5lauf ju fdjliejjen.

Jiefer Eingriff gebt fet)[. ®enn einmal ift eS für ben Jat»

beftanb beS nerfud)ten 33etrugS gleicf)güttig> ob ber ©ntfdjtujj

beS JäterS auf bie 33efd)äbiguitg beS Vermögens eines anbern

birett ober inbireft, für alle gälte ober nur euentuetl geridjtet

geroefen ift, fofern ber Jäter nur bie nadj feinem 33 e=

muptfein m ö g t i d) e 33 e f d) ä b i g u n g t a t
f
ä d) l i d)

mit in feinen 333 i 1 1 e n aufgenommen t»at unb

jroar atS eine gotge feiner JäufdjungS*
banbtung, roie benn auch bebingte unb eoentuelte 31n=

fprüdje bie 3tnnat)me fetbft eines ootlenbeten 33etrugS»ergebenS

unter Umftänben begrüubeit fönnen. ©ntfd). 3t®. in ©traf).

33b. 13 ©. 138, 143, Sb. 18 ©. 443 . Jajj norliegenb ber

3tngettagte frfjoit bei 2lbfd)tuf} beS S'aufoertragS mit beni

Sßitten, ben 33. an feinem Vermögen ju fdjäbigen, getjanbett

unb t)ieju b. I). um ben ertjeblicf) minberroertigen ©aut um
ben wie itjnt bemüht ju tjotjen ißreiS non 350 2Rf. an ben

2Ramt ju bringen, ber non itjm jugeftanbenen falfcfjen 33or*

fpiegetungeu fid) bebient l)at, mürbe oom Sorridjter unjinei»

heutig feftgeftettt. ©obann ift auSbrüdtid) atS erroiefen an»

genommen toorben, bafj ber 31ngeflagte non Stnfang barauf

auSging, ba| 33. DaS s
^3ferb enbgültig begatte unb itjm bafür
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350 9J?f. bejahte, baß er fich fjieju beS Mittels eines ÄaufS

auf "»Probe nur als beS für it>n junächft erreichbaren gieleS

bebiente, fein UBille aber fdjon beim Staufabfd;luß bat;in ging,

eS werbe ihm in ber Bufunft gelingen, ben B. junt »Behalten

beS ^3ferb§ ju oeranlaffen. ®r hat Jjtenad) uon Slnfang

oorauSgefeßt unb mit in feinem 3Billcn aufgenommen, eS

merbe bie uon ihm gebrauchte Borfpiegelung ben oon oorn»

herein beabftdjtigten enbgültigen Srfolg berbeiführen, unb

bemgemäß hat er im Bufammenhalt ßen angeführten

weiteren IJeftfteUungen alle JatbeftanbSmerfmale einer ftraf»

baren ^anblung beS Betrugt fich oorgeftellt, er hat aber

auch mit ber auf Jäufdjung berechneten SEätigfeit, alfo einer

jurn gefeßlichen iatbeftanb beS »BetrugSoergehenS gehörigen

£janblung begonnen, ja fie feinerfeitS »otlftänbig auSgefiibrt

unb jwar in »BereicherungSabfid;t, fomie als SRittel ber Be»

fdjäbigung beS »B.fchen BermögenS. SBenn nun aud) bie

leßtere nach ber geftfteüung beS Bovrid)terS tatfächlid) infolge

beS eigenen faumfeligen BerhaltenS beS Käufers B. eintrat,

fo mar fte hoch oon Einfang nicht nur als möglich in 2luS»

ficht genommen, fottbern aud; eoentuell gewollt. $icfer ton»

ftatierte QcoentualboluS reid;t ftrafrechtlid; uollftänbig auS, ja

eS fragt fich, ob nid;t bie Einnahme eines oollenbeten anftatt

eines nur oerfud;ten Betrugs begrünbet gewefen wäre, nach»

bent feftgeftellt würbe, baß ber Slngetlagte oon Slnfang an

mit feinen Borfpiegelungen ben feften Berfauf um ben über»

mäßigen sjßreiS oon 350 Bit. bejroecfte, alfo wie ju ergänjen

wäre, nad) ben (Srfahrungen beS täglichen SebenS barauf

rechnete, B. werbe aus irgenbwelchem (Srunb bie redjtjeitige

fRücfgabe oerfäumen. 2)od; fann bieS bahingeftellt bleiben,

ber Slngeflagte ift burd; bie Einnahme eines bloß oerfud;ten

Betrugs feinenfallS befd;wert. Soweit bie Beoifiott in jweiter

Sinie gettenb mad;t, bie SäufdjungShanblung beS Slngeflagten

habe ben »B. nur jum Stauf auf sf3robe, bagegen erft bie

eigenen Söahrnehmungen in ber ißrobejeit biefen jurn befini»

tioen Stauf beftimmeu follcn, fo ftellt fich biefet Eingriff als

eine nach § 376 St'pO. nicht beachtliche ©inwenbung gegen
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bie unjmeifelbaft anberS lautenbc tatfädjlidje geftftellung be§

5Borrid)ter§ bar.

Urteil o. 19. Qutti 1905 in ber ©traffadje gegen 58.

megett 58etrug§.

13.

3wn Ergriff bcs ftuffurijens tum JUamtbeJtcUungen.

•Jtacb ben tatfäcfjlidjen Seftftellungen be§ 58erufung3=

urteil# l)at ber Slngeflagte g- al§ UJeifenber ber Slngeflagten

58. in bereu Auftrag unb auf beren Dtedjnung an oerfdjiebenen

Orten 3Bürttemberg§ Stellungen auf gemiffe ©egenftänbe

entgegengenontinen. 2>ie§ gefetjat) in ber Sßeife, baf? non

®t. bent <Bit5 ber geroerblidjett 9lieberlaffung feiner ©efd)äft§=

Herrin au§, in ben in jenen Ortfdjafteu gelefenen Teilungen

befannt machte, bafj nnb roann er bort, mit 9Jhiftern foldjer

©egenftänbe uerfefyen, in beftimmten 3Birt§bäufern ju fpreeben

fein raerbe, fiel) hierauf in biefen 2ßirt§l)äufern eittfanb unb

bie 'Stellungen ber auf bie Slnjeige f)in erfdjeinenben ißer=

fernen entgegennabm. S3ie 58efte(lungen mürben non ihm

feiner ©efd)äft§l)errin mitgeteilt unb non biefet fobann bie

geroünfdjten ©egenftänbe an bie 33cfteller gefdjidlt, bie roeber

Äaufleute mären noch 'Uerfotten, in bereit ©efdjäftöbetrieb

bie ©egenftänbe SroenSung fanben, oielmeljr bie letzteren

für fid) felbft beburften. mar mit einer £egitimation§=

farte tterfeben, einen Steuerfdjein tjatte er nicht. —
3luf ©runb biewon ift gegen ib)n feftgeftellt morbett, bafj

er miffentlid) ein fteuerpflid)tige§ SBanbergemerbe au§geübt

habe, ol)ne einen ©teuerfd)ein gelöft ju haben. @r ift baber

roegen eine§ 5ßergeben§ ber SBanbergeroerbefteuergefäbrbung

i. <B. 2lrt. 22 3- 1 unb 2lrt. 23 2lbf. 1 be§ roürtt. ©ef.

betr. bie SBanbergemerbefteuer n. 15. ®ejember 1899 ju einer

©elbftrafe nerurteilt morbett. gür ©träfe unb Soften ift

gentäfj 9lrt. 26 be§ angeführten ©efe^e# bie 58. für tjaftbar

erflärt morbett. — $a§ Urteil gebt biebei »on ber ©rroägung

au§, bafj bie $3cftimmungen be§ SSürtt. 3Battbergemerbe=
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fteuergefetjei, inibefonbere bei 2lrt. 16 2lbf. 1 baf., bet bie

äBanbergemerbefteuerpflicfyt bet 3)etailreifetiben normiert, alte

Diejenigen treffe, roeldje auf ©runb ber SHeid)§geroerbeorbnuug

mit einem äBanbergeroetbefdjeiit oerfefyen fein müffen. ®a
nun nad) § 55 ©eroD. einei folgen ©djehti bebürfe, tuet

aufjerfyalb bei ©emeinbebejirfi feinet äBofynorti oljne ©e=

grünbung einer geroerblidjen SRieberlaffung unb oljne nor=

gängige äkftellung in eigener 5J3etfon äBarenbeftellungen auf»

fudjen rooUe, unb ba ferner einer ber gälte, in benen nad)

§ 44 unb 45 a ©eroO. bieju eine SegitimationÜarte etforber»

lid) unb auireicfjenb fei, beim 2lnge!lagten g. nicfjt jutreffe,

fo tjabe er einei folgen ©djeini beburft; folglid) l)ätte er

einen Steuerfdjein löfen müffen. 3)a er biei unterlaffen

tjabe, falle er unter bie ©trafoorfdjrift bei § 148 3- 7 ©eroO.,

eine S3eftrafung Ijieraui fönne jebod) nidjt erfolgen, meil bie

ftrafbare fpanblung jugteid) eine äuroibertjanblung gegen bai

äBürtt. äBatibergeroerbefteuergefetj enthalte — § 148 letjtcr

Slbf. ©em0. dagegen fjabe ber 2lrt. 23 2lbf. 1 äBürtt.

SBanbergemerbeftcuergef. auf itjn Slnroenbung ju finben
;
ber 2ln»

geflagte tjabe jroar nidjt in ber 2lbfid)t einer ©teuergefäljrbung,

mot)l aber roiffeittlid) getianbelt, ba er feine gefetjmibrige

.£>anblungimeife roiffentlid), menn aud) auf ©runb einei

fttafredjtlidjen grrtumi auigeübt tjabe. ®ie 58. t)abe für

it)re 9ied)nung beit g. mit ber 2lu§übung biefei äBaitber»

geroerbei beauftragt, fie tjabe bafyet nad) § 26 äBaitber»

gemerbefteuergefetjei ju haften.

®ie gegen bai Urteil eingelegte Dieoiftott behauptet, bai

materielle 9ted)t, nämlid) ber jit. 2trt. 16 21bf. 1 äBanber»

gemerbefteuergef. fei »erlebt, fofern ber Söegriff bei s
2tuf*

fucfjeni oon äöareubeftellungen oerfannt fei. hierin fei nicfjt

nur ein ©ud)eit nad) 2lbnel)ntent ju erbücfen, beim biefer

meite begriff tiefje firfj auf jebe ©efdjäftiannonce ober fonftigc

Steflame anmetibett, fonbern bai Suchen müffe ftcf) auf be=

ftimmte 5}3erfonen foitjentrieren in ber gorm, bafj biefett

5ßerfonen ein Eintrag auf 2lbfd)lufj eittei Haufoertragi ge»

inadjt rcerbe, roai oorliegenb itid)t ber galt fei. Set Eingriff

^afyrbüdjer ber SBilrttemb. Siec^töpflcge. XVIII. 3. 23
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bev Steoifion ift nicht als begrünbet erachtet worben.

$er ©traffenat bat fd)on in ber ini 13. 33anb ©. 384

ber SBürtt. ^atjrbüdjer oeröffentlicbten ©ntfcbeibung bie 2ln=

ficfjt beS 33erufungSgerid)tS, baS in ber, bem heutigen ffall

ganj gteict) geftatteten Sötigfeit beS ütngeftagten ein 2tuffudjen

»on SBarenbefteüungen i. <5. §§ 44, 55 ©emO. gefunben

batte, gebilligt unb bat feinen Slnlafj, »on ber batnalS prn

2lu§bruct gebrachten Sluffaffung abjugeben. ®iefe Sluffaffung

ift junäcbft mit bem Süßortlaut beS @efet)e3 wobt oereinbar.

®enn fdjon an unb für fid) roeifen bie SBorte: „2Ber 2Baren*

beftellungen auffudjt" burdjauß nid)t notroenbig barauf bin,

bafj ber 9luffud)enbe ftcb an eine beftimmte ißerfon roenben,

bie ißerfon, mit weldjer er in 33ejiebung treten mill, auf»

fudjen, ibr fpejiell feine 28aren anbieten ntüffe. UeberbieS

aber gebraud)t baS ©efetj offenbar ganj gteicbbebeutenb in

g 44 2lbf. 1 bieSGBorte: „beftellungen auf Söaren fucben".

.fnerauS ergibt fid), baff eine weitere allgemeine 2luSlegung

als biejenige ber Sieoifion blal5 P greifen bat- Unter 2luf»

fucben ooit beftellungen ift bienncb jebe Sätigfeit p »er»

fteben, bie barauf gerichtet ift unb fid) bemüht, beftellungen

p erreichen unb p fammeln. $n biefem ©inn aber ift bie

Jätigfeit beS Stngeflagten ff. p>eifettoS ein 2Iuffud)en oon

beftellungen. ©ein Slnjeigen in ben 3eitungen, feine Steifen

an bie »erfd)iebenett Orte, fein Aufenthalt bort batte ja nur

ben einen 3 tüecf/ Staufluftige p einem befud) unb pm 2lb»

fdjlufj »on SiefcrungSoerträgen p oeratilaffen, alfo be»

ftellungen auf bie ©rjeugniffe feiner ©efd)äftSberrin b^bei»

jufübren. @r ift »on einem Ort pm anbern gereift unb bat

fein ©intreffen jeweils öffentlich angetünbigt, um ftcb bi*s

burd) beftellungen p oerfebaffen, er bat biefe alfo mittels

beS SieifeitS aufgefud)t.

Siefe SluSlegung entfprictjt auch bem ©inn unb 3n,ecf

ber bepgtidjen ©efebeSbeftimmungen, beren Senbenj bal)in

gebt, bie ©efdjäftStiitigfeit beS ^»anblungSreifenben im eigent»

licljen ©inn, b. b- beffeit, ber bie gefd)äftlid)en bejiel)ungett

jwifd)en ffabrifanten unb ©rofjtaufleuten p anberen Stauf»
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leutett unb ©etoerbetreibenbetx oermittelt, oon berjenigen bei

|)aufieret auljufd)eibcn, unb beibe unter oerfdjiebene rechtliche

Beurteilung ju [teilen.

SBätjrenb nad) § 44 ©eroO. bal außerhalb bei ©e=

tnetnbebejirfl ber geroerbltdjen Bieberlaffung erfolgenbe 9luf=

fucfjen oon Beftellungen auf Sarett bei St'aufleuten ober

[olcljen perfonett, in bereu ©efcfjäftlbetrieb Sarett ber an=

gebotenen 2lrt Bertoenbung finben, all ein Stlflujj bei

ftefjenben ©etoerbebetriebl anerfannt unb all foldjer unter

SJlitfütjrung einer Segitimationlfarte für juläffig erflärt toirb,

uerorbnet bei § 55 ©eroO. ba|j, toer außerhalb bei ©emeinbe*

bejirfl feinel Sßof)uort! bei an bereu perfonen all beu

oortfin genannten Sarenbeftellungen auffud)t einel Sanber*

getoerbefcheinl bebiirftig fei, feine Sätigleit alfo unter beti

©etoerbebetrieb im Umherjieheit fallen folle.
süul ber ©e=

genüberfteüung ber beiben Paragraphen ergibt ficf) mit ®eut=

lidjfeit, baff tiad) bem Sillen bei ©efetjel jeber SHeifetibe

beu Beftimmungen über ben ©etoerbebetrieb im Umt)erjief)en

unterftehen foll, ber nicht in ber, in § 44 ©eroO. begrenjten

Slrt unb Seife ©efdjäfte ju ntadjen fud)t, fid) alfo nicht nur

an fiaufleute unb fonftige ©etoeibetreibenbe, fottbem an bal

publifunt iitt allgemeinen toenbet.

©egenüber biefert aul Schalt, 3toecf unb ©inn bei

©efehel fid) ergebenben ©rünben fann fid) aud) auf bie

Sotioe jitr Booelle jur ©etoD. oont 6. Sluguft 1896, toelche

in ben Urteilen anberer @erid)te jur Begrünbung ihrer ab*

roeid)enbeit 3lnfid)t h^rangejogen roerben, mit ©rfolg tiidjt

berufen toerbcn. $ettn einmal fornint ben SDiotioen eine für

<5inn unb Inhalt bei ©efe^el aulfchliefjlid) majjgebcnbe

Bebeutung überhaupt nicht ju. Seitei aber fpredjen biefe

Sotioe allerbingl oott beredjtigten Silagen ber Beoölferung

über Belüftigung burd) häufige ©efchüftlanerbietungen, toor*

aul ber 3cl)lu& gezogen toirb, bajj bem Ueberlaufett bei

publifuml burd) bie ©efdjäftlreifenben habe gefteuert merbett

toolleit ;
biel ift aber feineltoegl ber einjige ©efidjtlpunft,

ber hiec h craorgeI)oben toirb. @1 ift auch oott ben Qm
23*
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tereffen bet .£>anbel* utib ©eroerbetreibenben felbft (an an*

beten Stellen bet ©efeßeSmaterialien roirb auf bie Klagen

bet fteinen $iaufleute unb bie Sdjäbigung bet fleinen ©eroerbe

hingeroiefen) unb oon einet unerroünfchten ißermehtung beS

berufsmäßigen UmhetjiehenS bie Siebe, — ©efidjtSpunfte, bie

aud) für bie f)ier oertretene Sluffaffung angeführt »erben

fönnen.

So ift aud) auS biefeti SJiotioen ein ftid)t)attigev* ©runb

für bie Slnfidjt bet Sieoifion nicfjt hersuleiten, bie übrigens

ju bem unhaltbaren ©rgebniS führen müßte, baß bie oom

Slngeflagten entroicfelte Stätigfeit mebet unter biejenige ber

^anbtungSreifenben, nod) unter bie ber $etailreifenben

(^äußerer) fallen mürbe. $aS erftere nicht, roeil er nid)t mit

Äaufleuten ober ©eroerbetreibenben nach § 44 ©eroD. ®e*

fdjäfte macht, baS letztere nicht, roeil er nach Slnficßt ber Sie*

oifion überhaupt feine SBarenbeftellungen auffudjen roürbe.

^ienacß ift ber Eingriff ber Sieoifion oerfehlt.

Urt. oom 20. Sept. 1905 in ber Straffache gegen @. $•

unb 2. ©. roegen SBanbergeroerbefteuergefährbung.
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II.

ffintrdjcilWttgfK Ms gfruiültui!05gentt)tsljof5.

15.

Unter meldjett Uurausfdjnngen ftnb Me JJtnfen aus

gerrfjäftlidjem JJeirirbshnpital ttndj flrt. 5 Hbf. 2 bes

^npitallieuergeffhea uoit ber £apitnlfieurr befreit?

$n ben ©rünben roirb auSgefüfjrt:

a. 5)er 2Irt. 5 2lbf. 2 be§ SlapitalfteuergefeheS nimmt

non ber Äapitalfteuer auS bic 3infen au§ ben jum g e»

roerblidjen 23etrieb§fapital gehörigen ^o^'bevuns

gen. 2)er betrieb ber 23erftcf)erung nad) bem ©runbfat)e

ber ©egenfeitigfeit, ben bie 23efd)roerbefül)rerin als bie Sieget

pflegt, ift jeboef) itad) @ntfcf)eibungcn beS 3ieicf)Sgerid)tS in

3ioitfacf)en 23b. 14 S. 235 unb 23b. 28 S. 313 redjtlid) nid)t

ein ^anbelSgeroerbe im Sinne beS § 1 ßiff. 3 MS .£)anbel§»

gefetjbucfyS; bie ©eroerbeorbnung finbet nacf) ber 23orfd)rift

in § 6 21bf. 1 auf ben ©efdjäftSbetrieb ber 23erfid)erungS»

Unternehmer feine Slnroenbung
;
unb menn nad) ber überein»

ftimmenben Einnahme ber $oftrin unb Siecfjtfpredjung unter

©emerbe im roeiteften Sinne jebe fortgefetjte mit ber
21bfid)t auf ©eroinnerjielung unternommene

felbftänbige unb erlaubte 2lrbeitStätigfeit ju oerftefien ift, bic

fid) als 23eteiligung am allgemeinen roirtfcbaftlicfjen 23erfel)re

barftetlt, fo fällt ber ©efdjäftSbetrieb ber 23efct)n>erbefü^rerin

nid)t unter biefen 23egriff beS ©eroerbeS; benn ben 23er»

ftcherungSgefellfchaften auf ©egenfeitigfeit, bei benen fämtlicfje

©efellfd)aftSmitglieber fid) roecf)felfeitig nerpflid)ten, bie feitenS
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ber einzelnen SRitglieber oerfid)erten ©cböben ju becfen, fehlt

bie 2lbfid)t unb bie 9Jlöglid)feit bcr ©rjielung eine§ @ett)inn§

(oergl. 93erid)t ber ©teuerEommiffion bet Sammet ber 2lbg.

über ben ©ntrourf be§ ©intommenfteuergefet}e§ oom 21. SJtai

1897 in ben 93ert)anblungen 1895/98 Seit. 93b. 7 ©. 101).

^Betreibt biernad) bie 93efdjn>erbefüt)rerin lein ©ernerbe im

gefetjlidjen ©inne, fo fann fte aud) nicfjt im 58eft^e eine§

geroerblidjen 53etrieb§fapital§ fein, unb ging»

erträgniffe Jönnen nid)t bei^alb non ber Sapitalfteuer frei*

bleiben, meil fie ju einem foldjett geroerblidjen 93etrieb§Eapital

gehören.

b. 9lad) bem urfprünglicben SBortlaut be§ 2lrt. 5 2lbf. 2,

in bem jur näheren 93ejeid)nung be§ in 23elrad)t fommenben

geroerblidjen 93etrieb§fapital§ auf ben 21rt. 91 be§ ©teuere

gefetje§ oom 28. 2lpril 1873 bingemiefen mar, unb nad) ber

CSntftef)ung§gefd)irf)te bes 2lrt. 5 2lbf. 2, ber bie 93orfd)rift

be§ 2lrt. 14 9Ibf. 4 be§ ©infommenfteuergefebeä auf bie

Sapitalfteuer au§bet)nen null, ift ferner anjunebmen, baff ber

2lrt. 5 9Ibf. 2 bie Sapitalfteuerfreibeit ber 3in§erträgniffe

nur für ben $all »orfietjt, bafj fie megen ibrei 3ufammeu*

bang§ mit einem lanb» ober forftroirtfcbaftlicben ober ge»

merblicben 93etrieb§fapital einer anberen ©rtragfteuer, ber

©runbfteuer ober ber ©emerbefteuer, unterliegen. $iefe 2Ib=

ficbt ber ©efebgebung ift in bem 2trt. 14 2lbf. 4 be§ ©in»

fommenfteuergefebe§ baburcb beutlid) jum SlusbrucE ge»

fommen, bajj bejüglid) ber 93efteuerung ber nict)t unter ba§

fteuerbare Sapitaleinfommen fallenbett ^infen auSbrüdlid)

auf bie 2lrt. 12 unb 13 unb in biefen 2lrtifeln toiebet auf

ben für ba§ fteuerbare ©infommen grunblegenben

2lrt. G 3iff. 1 unb 2 oerroiefen roirb. 2lu§ bem .ßufammen»

bang be§ 2lrt. 5 2lbf. 2 be§ Sapitalfteuergefebe§ mit bem

2lrt. 14 2(bf. 4 be§ ©infontmcnfteuergefebei gebt bct'uor, baff

ber 2lrt. 5 2lbf. 2 nicht 3*n^ertrögniffe über ba§ feitt>erige

9ied)t b*nau§ oon jeöer ©rtragfteuer befreien, fonbern nur

oon ber Sapitalfteuer unter ber 93orau§febung auänebmen

rcill, bafj bie biefe gin^erträgniffe begrünbenben gorberungen

Digitized by Google



3nr SHualeg. beS § 57 DIbf. 2 u. 5 b. Strcmfemierfldjerimg^gef. 345

Beftanbteile eines einer anberen ©rtragfteuer unterliegenbeu

BetriebSfapitalS finb. J)ie Befcfyroerbefüljrerin müfjte alfo,

um mit itjrem Slnfprud) burdjjubringen, ben 9lad)roeiS führen,

baff bie fraglichen ginSerträgniffe, beren Stapitalfteuer*

pflidjtigteit fie beftreitet, wegen il>reS ^^fammeutjcrngS mit

einem geroerbe ft eucrpfticfjtigen betriebst a--

p i t a l oon ber ©eroerbefteuer erfaßt werben.

Jiefer 9lad)roetS ift jebocf) auSgefdjloffen, ba ber ®e=

fcfjäftSbetrieb ber Befd)roerbefül)rerin unbeftrittenermafjen ber

©eroerbefteuer nid)t unterfteüt ift.

Urteil o. 25. Slpril 1906 in ber 9ied)tSbefd)roerbef. ber

SB. ^rioatfeueroerf. in St.

16 .

Jm* ^nölegung bes § 57 2 nttb 5 brs &r<mhrit*

urrftrijrrungsgefekfs.

2luS ben © r ü n b e it

:

Jie Srage, ob bein St. ein 2lnfprud) auf StranfenfjauS*

uerpflegung an bie Beflagte juftanb, ift oon ©influfi auf

bie ©ntfdjeibung über bie £>öl)e beS bem Stläger jufommen*

ben ©rfaheS. 'Jlad) § 57 2lbf. 5 StB©. gilt als ©rfat} ber

in § 6 2lbf. 1 3*ff- 1 bejeidjneten Seiftungen (freie ärjtlidje

'Belfanblung, Slrjnei, '-Brillen, Brucfybänber unb ätjnlirfje

Heilmittel) bie ^älfte beS gefetjlictjen ÜJiinbeftbetrageS beS

StranfengelbeS, fofern nid)t höhere Slufroeubungen nadjge*

roiefen werben. JaS bem St. juftefjenbe Stranfengelb be=

rechnet ftd) für bie .$eit uom 22. 'Jlooember 1904 bis

1. ÜDicirj 1905 (82 Jage) auf 61 SRI. 50 s

Bfg., bie Hälfte

feine§ StranfengelbeS nad) § 57 2lbf. 5 auf 100 Jage auf

— !• 87 ÜJtf. 50 ißfg., fo bafj bann, wenn für St. lebiglid)

ein 2lnfprud) auf bie Seiftungen beS § 6 2lbf. 1 3iff. 1

StB®, unb auf Stranfengelb angenommen wirb, an bem

wirflicfyen Slufwanb beS StlägerS immer nod) 48 9Jlf. 70 ißfg.

ungebedt blieben. Jarait uerniodjte aud) ber Sdjlufjfatj beS

§ 57 2lbf. 5
: „fofern nidjt t)öfl ere Slufroeubungen nad)ge=
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roiefert roerben", nicf)t3 ju änbern. $enn nach bcr 2lbftcf)t

biefer ©eftimmung (oergl. aud) ^at)n in Slrbeiteroerforgung

XX, <3. 429) genügt, roenn Kranfenpflege geroätjrt roorben

ift, nidjt etroa bei
-

9lacf)roei§, bafj unb roie t»iel bie gefantten

Koften berfefben ben ©etrag beä l'/sfadjen ßranfengelbä

überfteigen, fonbertt e§ mufj bargetan roerben, bafj unb um
rote Diel bei

-

Utufroanb für bie in § 6 2lbf. 1 f3iff- 1 bejeid)*

neten Seiftungen, b. h- für bie bem ©erfidjerten im Stammen

ber KranfenhauSbehanblung geroätjrte ärjtlidje ^itfe nebft

Heilmitteln bie Hälfte be§ Kranfengelbe§ überfteigt. ®iefer

9iad)roei§ ift aber im uorliegenben nicht ju erbringen,

roeil roeber für ärjtlidje ©ehanblung, noch für Slrjnei ober

anbcre Heilmittel überhaupt Koften entftanben finb, bie in

Slnredjnung gebrachten Koften oielmehr tebiglid) burd) ©er«

pflegung unb Heutig, burd) ©HeberherfteUung oom Oranten

befd)äbigter ©egenftänbe unb burd) feine üeberfüljrung nach

2B. enftanben finb.

Ser Unterrid)ter grünbet bettn auch fein 2lnerfenntni§

be§ oolleti @rfat)anfpruch§ auf bie ©rroägung, bie ©etlagte

fei jur ©croäbruttg oon Kranfenl)au3pflege unb be§h«lb aud)

jum ©rfat) ber gefamten burd) biefelbe im uorliegenben gall

entftanbenen Soften uerpflid)tet geroefen, roeil bie ihr ob-

liegenbe Kranfenunterftiitjung roegen ber 2(rt ber ©rfranfung

be§ K. nur in ber fyornt ber Unterbringung beS Oranten in

einer Kranfenanftalt h fl l>e geleiftet roerben fönnen, bürfen

unb müffen.

3« biefer Hinfid)t ift junäd)ft feftjuftellen, bafj ba§

Kranfenuerfid)erung§gefet) bem ©erfidjerten ein Siecht auf

Kranfenf)au§uerpflegung nicht einräumt. 2lu§ §§ 6 unb 7

K©©. ergibt fid) nielmehr, bafj bie gefehlidje ©erpflid)tung

ber Kranfenfaffett nur auf @eroäl)ruitg ber in § 6 oerjeid)«

neten Seiftungen geht unb baff e§ nad) bem ©efet) in ber

2ßal)l ber Kaffe ftefjt, ob fte biefe Seiftungen ober ob fie in

ben gefehlid) jutäffigen fällen Kranfenf)au§oerpfIegung ge«

roähren roill. Siefe 2Bal)l fann fict) bie Kaffe für jeben eitu
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jelnen5aftoorbef)a(ten,ftefann fie aberaucfj allgemein treffen*).

Setjtere# ift feiten# ber Settagten in § 14 ifjre# (Statuts

bafjin erfolgt, baß an Stelle ber Seiftungen be# § 6 Slbf. 1

3iff. 1 be# ©efetje# (§ 13 be# Statut#) für erroerb#unfäljige

ftranfe unter ben im ©efetje oorgefefjenett unb im Statut

roieberfiolten Vorau§fetjitngen freie ftur unb Verpflegung im

ftranfenfjaufe tritt. ^ieburcfj roirb ben ftaffenmitgliebern

beim Vorliegen ber beaeidjneten VorauSfetjungen e i n 9i e d) t

auf ftranfentjauSpflege eingeräumt. ®ie Vorfdjrift

be# § 14 9lbf. B be# Statut#, roonad) bie Slufnatjme eine#

©rtrantten in# ftranfentjau# buvd) ben ftranfenljauSoerroalter

auf 2lnmeifung be# Vorftanb# ober ber örtlichen Vermattung#»

ftelle erfolgt, ift baljin ju oerfteljen, baft im 3roeifel#falte

bem Vorftanb ober ber örtlidjeu Verroaltuug#ftelle ba§ @r«

fenntni# über bie Slufnaljme oorbetjalten ift. ©in foldjer

galt lag aber bei ft. nidjt oor, e# treffen oieltneljr bie Vor»

au#fetjungen be# § 14 be# Statut# fjier jroeifelto# ju.

3Bar bem ©rtrantten bemnad) ein Slnfprudj auf ftranfen»

IjauSpflege jujugefteljen, fo ging biefer 2lnfprudj tiad) § 57

Slbf. 2 ftV®. auf ben ftläger über unb e# ergibt ftdj tjier»

au# für biefen ber Slnfprucfj auf oollen ©rfat) ber oou ifjm

aufgeroenbeten ftoften.

3u biefen ftoften gehören in#befonbere audj unter ben

nortiegenben Umftänben biejenigen für bie Ueberfiitjrung be#

ftranfen non @. itad) SB. 2
).

Urteil oom 9. Vlai 1906 in ber Seruf.*S. ber Vej

»

ftranfenfaffe @. gegen ben Ort#armenoerbanb sJt.

17.

Die gefeblidjen ilurnnsfebttttgen ber Öfrljebung betr

l$oljn|irner können bnrdj eine llereiubarnng benndj»

harter (Senteinben nidjt nbgeänbert merben.

3ur Vegrünbung ift au#gefütjrt

:

© d) id e r , ft»®., II. 9JitfT., Slnm. 2 ju § 7, 0. 83.

2
) §alm, SttB®., III. Slufl. 'Hum. Id ju § 7, ©. 100 u. Sinnt. 5a

ju § 57, ©. 286.
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$ie eingeflagte 2Bot)nfteuer au§ beit 3 9ted)nung§jahren

1901/04 beurteilt fid) noct) nad) bem 2lrt. 55 be§ ©efetjeS

uom 16. Quni 1885, betr. bie ©emeinbeangehörigfeit ( SKeg.=

23latt ©. 257), ba ba§ ©efe^ uom 8. Sluguft 1903, betreffenb

bie 23efteucrung§recf)te ber ©emeinben uttb 2lint§förperfd)aften

(
sJteg.=23latt ©. 397), roeldjei in beu 2lrt. 34 ff. bie 2lrt. 55

unb 56 be§ ©efetjeS uom 16. Quni 1885 erfept hat, erft mit

bem 1. 2lpril 1905 in Straft getreten ift. Stad) jenem Ulrt. 55

finb bie ©emeinben berechtigt, bie ÜBohnfteuer al§ s}3erfonal=

nbgabe „uon allen im ©emeinbebejirf tuof)nenben unb felb*

ftänbig auf eigene Siedptung lebenben ißerfonen" ju erheben.

Unter bem 2Öot)nen im ©inne be3 ©efepel ift nad) ben

Sflotiuen unb bem Stommiffionsberid)t ju ben 2lrt. 3 unb 52

be§ @ntnnirf§ (iJSerh- ber Kammer ber 2lbg. uon 1883/84,

I. 23eil. 23b. ©. 422. 686), roie ber 23erroaitung3gerid)t«!hof

fdjon früher au§gefprod)en hat (2lmt§bl. be3 Ü0linifterium§

be3 Innern uon 1891 ©. 127) nicht ber juriftifche SBolpifit),

fonbern ein nicht blofj uorübergehenber 2lufentl)alt be§ ©teuer*

pflichtigen ju uerftehen.

•jpiebei ift e3 ohne löelang, ob biefer 9lufenthalt3ort für

ben Steuerpflichtigen jugleicf) ben SDtittelpunft feines bürget*

liehen unb roirt)d)aftlid)en 2eben3freife§ bilbet. $afj nun

aber bie fänülichen 23eflagten je ju beginn ber tHedptungg*

jal)re 1901/04 (ber ©eflagte 2Ö. fy. ju beginn bes 9ted)=

nung§jahr§ 1901,02) ihren nicht blof) uorübergehenben 2luf*

enthalt in ^riebrid)3tal, roo fie il)re SBohnung haben unb

ihrem 23eruf unb ihrer Slrbeit nachgehen, fomit innerhalb

be§ ©emeiubebejirfö 23aier§bronn gehabt haben, ift nicht be*

ftritten unb t'ann nicht beftritten toerben.

®ie gefeplidpn ißorausfetjungen für ben 2üohnfteuer*

aufprud) ber flagenben ©emeinbe 23aiersbronu finb bemnad)

gegeben.

2Benn bie 23eflagten fid) bemgegenitber junächft barauf

berufen, baß nad) ^erfommen unb nad) Inhalt be3 Vertrag#

uom 24. Quli 1837 bie Saboranten in 5riebrid)3tal in ihren

perfönlid)en ©teuerbejiehungen fo ju behanbeln feien, roie
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rnenn fie im ©enteinbebejirf greubenftabt mohnen mürben,

baß ali ihr SBoßnort nad) Vertrag unb £jerfommen ffreuben«

ftabt anjufehen fei, fo fann bem jebenfalli nad) ber heutigen

©efe^gebung feine 'öebeutung beigemeffen merben. ®enn
bie grage, mo ein Steuerpflichtiger roohnt, beurteilt fid) in

Sluilegung ber ©efetje unb in ©emäßtjeit bei fp eburcf) ge«

gebenen 33egriffi bei SBohneni nach ben oorliegenben tat«

fachlichen ®erl)ältniffen, unb roenn, roie hier, biefe tatfäd)«

ließen SSerhältniffe ein SBoßnen, einen nid)t bloß ooriiber«

gehenbett 2lufenthalt in bem ©ejirf ber flagettben ©emeinbe

etfennen taffen, fo fann nicht burcf) eine oertragimäßige

giftion ober burd) eine berföntmliche 2lnfd)auung ein bem

objeftioen ©adjoerhatt roiberfprechenbei SBohnen an einem

anberen 0rt, in einem attberen ©emeinbebejirf unterftellt

merben.

Söenn ferner ber ©eheime 9iat in feiner ©ntfdjeibung

oom 11. ^uni 1863 für bie bamali ftreitige flapital« unb

SMenfteinfommenifteuer unb bie bamalige ©efetjgebung bie

ffrage bei für bie Steuerpflidjt maßgebettben SBohnfißei ali

eine offene $rage behanbelt hat, bie nach beit 2lbfid)ten unb

Seftimmungen bei ÜJtuniäipaloertragi oon 1837 beantrcortet

merben fömte, fo trifft eine folctje ©rroägung nad) bem @e=

fügten jebenfalli für bie 2Bof)nfteuerpflid)t aui bem 21rt. 55

bei ©emeinbeangehörigfeitigefehei oon 1885 nicht mehr ju,

auch fönnte biefer ©rroägung ali bloßem ©ntfcheibungigrunb

unb roegen ber 2lenberung ber ©efeßgebung f)ieher feine

9iechtifraftmirfungunbfeinepräjubiäielleS3ebeutungjufommen.

©i fragt fid) jebod) roeiter, ob nicht bie SÜohnfteuer«

Pflicht ber fyriebridiitaler Saboranten, obmohl fie im ©e=

meiubebejirf S3aier§bronit mohneit unb obmohl baßer ihre

SBoßnfteuer nad) bem ©efeß an bie ©emeinbe 23aier§bronn

ju entrichten märe, burd) Säertrag ober fperfommen, fpesiell

burd) ben ein biiherigei .fierfommen beftätigenben § 4 bei

SJluniäipaloertragi oom 24. Quli 1837, in 21 b ro e i d) u n g

oon bem © e f e ß für eine anbere ©emeinbe, für bie

Stabtgemeinbe ^reubenftabt, begrünbet merben fonnte unb
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nocl) f)eute entgegen bem ©efeh non 1885 begrünbet werben

fann. 2lud) bie§ mu| jebenfallS für ba§ Ijeutige 9^erf)t net*

neint werben.
sJtad) § 4 be§ 93ertrag§ oott 1837 tjat bie ©emeinbe

SöaierSbronn (wie fdjon bt§f)er) auf bie ihr fd)on nach bem

bamatigen Siecht (2lrt. 12 be§ renibierten ®ürgerred)t§gefe^e§

oom 4. ®ejember 1833 9teg.»$8l. S. 509) gegen bie in

?yriebrich§tal, ©emeinbebesirfö 5öaier§bronn, wohnenben, nad)

$reubenftabt bürgerlichen Saboranten juftehenbe Söohnfteuer

nerjidjtet unb ftd) baniit einnevftanben erftärt, baft biefe

Saboranten bie u o II e öürgerfteuer jur Stabtgemeinbe

greubenftabt, alfo wie roenn fte aftioe Bürger mit feftein

Üöobnfitj im ©emeinbebejirf greubenftabt wären (9lrt. 63

be§ ©efet}e§ non 1833), unb nid)t blofj als nid)t im @e=

meinbebejirf wot)nenbe Bürger bie t>albe $)ürgerfteuer als

9iefognition§gebüt)r (3trt. 65 bafelbft) ju bejahten Ijaben, wie

fie febon bi§t)er (oergl. § 7 beS Vertrags noni 14. Quli 1829)

biefe Söürgerfteuer nad) greubenftabt entrichtet hoben, ©in

foldjer für bie $ufunft auSgefprocfiener 93erjid)t auf eine

gefe^lid) begrünbete Steuer gegenüber einem Seit ber fieuen

pflichtigen ©emeinbeeingefeffenen wiberfpridjt aber bem baS

jetzige Steuerrecht bel)errfd]enben ©runbfah ber Stilgemeinheit

unb ©leichmäfjigfeit ber 93efteuerung, unb müjjte im ©efelje

felbft für jutäffig erflärt fein. Se^tereS trifft für ben Slrt. 55

beS ©efetjeS non 1885 nidjt ju, wonach bie 28of)nfteuer,

wenn bie ©emeinbe non ihrer iöefugniS, biefe Steuer ju

erheben, ©ebraud) mad)t, non allen im ©emeinbebejirf

wohnenben ißerfonen gleidpnäfjig erhoben werben mufj, fomit

ein fyteilaffen einzelner Steuerpflidjtiger ober einer ganjen

©ruppe non foldjen nicht geftattet ift. ®ie ^ejugnatjme ber

Seflagten barauf, baft bie ©emcinbeu aud) fonft einjelnen

Steuerpflichtigen 5 .
sö. inbuftriellen Slnwefen auf $ahre t)inau§

nöllige Steuerfreiheit jufid)ern, geht noUfommen fehl, weil

foldje 3ufichcrungen ber übrigens nur jeitlicften Befreiung

non ben ©emeinbeumlagen auf ©runbeigentum, ©ebäube unb

©ewerbe in ben ©efeften auSbrüdtid), unter Verbot fonftiger
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Befreiungen, jugelaffen finö (Strt. 20 be§ SieufteuerbarfeitS*

gefetjeS 00m 18. Quni 1849 Sieg.=Blatt ©. 207, 2lrt. 4 beS

©emeinbefteuergefeheS oom 23. 3uli 1877, 9ieg.*Blatt ©. 198

unb jet)t 2lrt. 7 beS ©emeinbefteuergefeheS oom 8. Sluguft 1903,

9ieg.*Btatt ©. 397 oergt. mit 21rt. 3 2lbf. 1 beS ©taatS*

fteuergefetje§ oom 28. 2tpril 1873 9ieg.=B(att ©. 127). @S
roirb alfo t)ieburd) nur beftätigt, bafj abgefehen non befonberer

gefetjlidier ©rmädjtigung foldje Steuerbefreiungen unb ©teuer*

oer$id)te unjuläffig finb.

$ie Bettagten motten nun sroar gettenb machen, bafj eS

ftd) nid)t um einen reinen Berjidjt auf baS 3Bohnfteuerred)t

hanble, fonbern bafj bie ©emeinbe BaierSbronn ba§ it)r gegen

bie griebrichStaler Bemotjner juftetjenbe BefteuerungSrecht

auf bie ©tabtgemeinbe ^reubenftabt übertragen ^abe unb

letztere ©emeinbe bie 9Sot)nfteuer nur als ein abgeleitetes

Siecht, im Sianien ber ©emeinbe BaierSbronn, auSübe. $ie§

ift jebod) tatfäd)lict) nicht ridjtig unb märe aud) unerheblich.

Siad) bent § 4 be§ BertragS 0011 1837 t)at bie ©emeinbe

itjr 2Bot)nfteuerred)t nid)t auf bie ©tabtgemeinbe ^reubenftabt

übertragen unb fottte bie ©tabtgemeinbe ^reubenftabt non

beu ^riebridjStaler Saboranten nid)t bie non biefen an bie

©emeinbe BaierSbronn gefd)ulbete SBohnfteuer einjie^en.

Bielmehr fott bie ber ©emeinbe BaierSbronn gegen bie nid)t

in BaierSbronn bürgerlichen, aber im ©emeinbebejirf BaierS*

bronn raotjnenben fyriebrid)Stater Saboranten juftehenbe

SB 0 h nfteuer (beS ütrt. 12 beS ©efe^eS oom 4. ®ej. 1833)

nicht erhoben roerben unb fott bafür bie ©tabtgemeinbe

greubenftabt bie ihr gegen aftioe Bürger oon fjfreubenftabt

juftehenbe ootle Biirgerfteuer (be§ Strt. 63 beS ©efe^eS

oon 1833) oon ben in 3a'iebrid)§tal roohnenben, in Qtouben*

ftabt bürgerlichen Saboranten, gteichmieoon anbereit fjreuben*

ftäbter Bürgern, erheben. Siid)t ein abgeleitetes, fonbern ein

eigene-?, nach bamatigem ©efet) aud) innerlich oerfdjiebeneS

BefteuerungSrecht fott fonacf) bie ©tabtgemeinbe fyreubenftabt

auSüben, mie fie biefeS Sied)t fdjon oortjer ohne Bertrag mit

ber ©emeinbe BaierSbronn als eigenes Siecht auSgeübt hat.
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roährenb bie ©emeinbe 53aier§bronn auf ba§ il)r juftetjenbe

93efteuerung§red)t oerjichtet tjat. Unb toetm aud) nad) j ewigem

Stecht, nad) bent ©emeinbeangehörigfeitigefet) oon 1885, bie

bi^t)evige S3ürgerfteuer in bie allgemeine SBoljnfteuer auf*

gegangen ift unb nur nod) bie äBot)nfteuer »on ben bürget*

lidjen unb nid)tbürgerlid)en ©emeinbeeingefeffenen gleicher*

mafjen erhoben roirb, fo ift bod) barau nicht» geänbert, baff

bie ©tabtgemeinbe 5reu^enftabt jufolge bei» § 4 be§ 23ertrag§

non 1837 bie SSohnfteuer non ben in ^riebridjStal rooljnenben,

in ^teubenftabt bürgerlichen Saboranten al§ eigene^ Siecht,

roie non ben Bürgern unb ©inroofinern greubenftabt§ erhebt,

roährenb bie ©emeinbe S3aier3brottn nad) roie oor auf ba§

ihr juftehenbe 2Bohnfteuerred)t gegen jene Saboranten oer*

jichtet hat. Sie§ jeigt fid) fdjon barin, ba| bie $a'age, ob

unb in roelcher ^öhe bie ©tabtgemeinbe $reubenftabt oon

ben 5riebrid)§taler Saboranten bie 2Sol)nfteuer erhebt, fid)

nicht nad) ber im ©emeinbebejirf 93aier§bronn erhobenen

SBofjnfteuer richtet, fonbcrn banach, roeld)e SBoljnfteuer

greubenftabt aud) fonft oon ihren ©ejirfSeingefeffenen ju

erheben beabfid)tigt. Ob biefe 9Bof)nfteuern in beiben ®e=

meinben gegenwärtig gleich h°f)e ftnb, ift rechtlich unerheblid).

Sie ünjuläffigfeit jene§ S5erjid)t§ nad) bem heutigen Stecht

bleibt fomit beftehen. 3ubctn würbe hieburd) ein Seil ber

©inroohner ber ©emeinbe ©aierSbronn bem SefteuerungS*

recht einer anberen ©emeinbe unterworfen, roa§ jebenfallS

nach f»entigem Sled)t unjuläfftg ift, nad)bem burch ba§ ©efetj

oont 23. 3uli 1877, Steg.*93l. @. 195, unter Aufhebung aller

gegenteiligen Verträge unb .fjerfommen bie ©inheit ber

SJlarfuttgä* unb ©teuergrenje ftrenge burdjgeführt ift.

.^ierau§ ergibt fiel), baf) bie 9Sertrag§beftimmung be§

§ 4 be§ SJlunijipaloertragS oon 1837 unb ba§ barin angeb*

lieh beftätigte alte ßerfotnmen oor bem heutigen Stecht feinen

Seftanb haben taten, roie bettn auch ber 2lrt. 62 be§ ©efet)e§

oott 1885 alle ben S3eftiminungen biefeä ©efetje§, fomit auch

be§ Slrt. 55 entgegenftehenben SBorfcfjriften aufjer ©eltung

gefegt hat.
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Urteil o. 30 . 9Jlai 1906 in ber Ser.=©. beS 31. Äl. oon

griebridjStat unb ©en. u. ber ©tabtgemeinbe Jreuben*

ftabt als sJlebeninter»enientin
,

gegen bie ©emeinbe

VaierSbrontt.

18 .

©iite Jmcmgüruteignuug in bei* iJefriiräultmtg auf ben

reell nbgegreujlen ÜTetl einea ©ebnubes ill mijnläfftg.

2luS ben ©rünben:

2)ie 3n>angSenteignung bejmetft in 2lnfel)ung beS ent=

eigneten ©egenftanbS bie Vefeitigung beS ©igentumS be§

non ber 3mangSenteignung ^Betroffenen unb bie Vegritnbung

oon ©igentum für ben Unternehmer. Vei einer ®urd)füh*

rung ber angefodjtenen @ntfd)eibung mürbe baf)er baS in 5l
'

a9e

ftehenbe ©ebäube junädjft in baS gemeinfame ©igentum ber

©tabtgemeinbe ©t. unb beS ©d)miebmeifterS ©d). in ber

SBeife fommen, bafj bie ©igentumSanteile real abgegrenjt

mären unb bie genehmigte Vaulinie babei bie ©renjlinie

bilben mürbe, ©ine berartige ©emeinfamfeit beS ©igentumS

an einem ©ebäube ift jebod) itad) ben Vorfcljriften beS bürger=

liehen ©efetjbuchs nid)t juläffig. 3U ben mefentlid)en Ve=

ftanbteilen eines ©ebäubeS gehören nad) § 94 2lbf. 2

V©V. bie jur .fperftellung beS ©ebäubeS eingefügten ©adjen

unb biefe mefentlichen Veftanbteile fönnen nach § 93 a.a.O.

nicht ©egenftanb befonberer Sledjte fein, mie fie eS infolge

ber angefod)tenen ©ntfdjeibung merben müßten. 3ln biefen

Vorfchriften beS bürgerlidjen ©efet)bud)S fanit auch burd)

abroeichenbe Vereinbarungen ber ^Beteiligten nid)tS gcänbert

merben, benn ber ©runbfat} ber Vertragsfreiheit gilt für baS

©ad)enred)t nur inforoeit, als er im ©efet) anerfannt ift.

3ubeni mürbe burd) bie ©inmilligung beS ©d). in ben 3lb=

brud) beS ganjen ©ebäubeS feitenS ber ©tabt ber in ber

gefet3mibrigen gorni beS ©igentumS liegenbe Sftangel nid)t

befeitigt. Unter biefen Umftänben fann bie 3n>angSenteig*

nung im oorliegenben gälte einmanbfrei nur fo gefdjehen.
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baß fte ba§ ganje ©ebäube nebft bent baju gehörigen Jvauf»

unb ©iebelredjt umfaßt unb am ganjen ©ebäube ©igentum

für bie Stabtgemeinbe St. begrünbet roirb. ®ie SBerroertung

ber jur ©rbreiterung ber Straße nid)t erforberlicßen ©runb*

fläcße bteibt bann nad) ber 33efeitigung be§ ganjen ©ebäubeS

ber Stabt St. übertaffen, fpiemit ift aud) ber 3?orfd)rift

in Slrt. 11 2tbf. 5 be§ ,3toang§enteignung3»©efet5e§ ent*

fprocfjen.

Urteil nom 23. $uli 1906 in ber Sefdgoerbef. ber

Stabtgemb. St. :c.

19.

Hie Jtedjtsbefrijnicrbc fe^t ein* befriitnerenöe (gntfrijen

bnng woraus, Jte i|l baljer utdjt Jlatlljaft gegrn einen

©ntfdjeibmtössrunb, ber eine Herrfjnicrmtg ?nr jralge

Ijaben kann.

2)ie ©rünbe eiue§ Urteilt befagen

:

I. $ie fatl)olifd)e Stircfyenpflege 9i. Oberamt§ U., gefe^

lid) oertreten burd) ben StirdjenftiftungSrat bafelbft, lourbe

oom St. Stameralamt 11. für ba3 Steuerjalir 1905 mit bem

^Betrage uon 633 3ttf. jur Stapitalfteuer ßerangejogen; für

fteuerpflicßtig mürben erflärt

:

1. 9)ie jum Kapital gefcßlagenen $infen be#

9teubaufonb§ ber Stircfje mit .... 4 ÜJlf.,

2. bie 3infen au§ ben^abrtagSftiftungen mit 621 9Hf.,

3. bie ginfen au§ Sd)ulftiftungen mit . 8 9ftf.

s
lluf erhobene SBefcfpoerbe fyat ba§ Steuertollegium

mit ©ntfcfjeibung oom 29. 9ftai 1906 ben letstangefüßrten

^Betrag oon 8 2Jlf. für ftcuerfrei erflärt, im übrigen aber

bie 23efd)toerbe abgemiefen. S)er meiteren iBefdjroerbe l)at

ba§ S. ffinanjminifterium mit ber ©ntfdjeibung oom 25.

Qnli 1906 ftattgegeben unb bie befdgoerenbe ©ntfdjeibung

be§ Steuerfollegium§ außer SBirfung gefegt. 3n ben ©rünben

ift ausgefüfjrt: ®ie Stapitaljinfe ber in ber 3Senoaltung

ber Äirdjenpflege ftefjenben SafyrtagSftiftungen roerben au§=
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fd)tie|3 Ücf) für gotte§bienftlicf)e 3«>ecfe nerroenbet unb bleiben

beider nad) 2lrt. 6 $iff. 8 be§ $apitalfteuergefet)e§ nom
8. 3(uguft 1903 non ber Sapitalfteuer frei; ber weitere 9ln»

fprud) ber Sirdjenpflege, bie $infen au^ bem Neubau»

fonbS ber &ird)e für fapitalfteuerfrei &u erflären, fei

nid)t begrünbet, meil fic nidjt für gotte§bienftlicf)e 3ioede

au§gegeben rnorben feien, fonbern in bem jäfjrlid) anfallen»

ben Setrag ju bem $apitalfoub§ gefd)lagen roerben; im

norliegenben ^alle fei jeboef) für ben fraglichen Setrag

non einem Äapitalfteueranfat) nad) 2lrt. 20 2lbf. 2 be§ $api»

talfteuergefehe§, monad) au§ Seträgen unter 10 9Jlf. eine

Steuer nid)t bered)net inerbe, abjufehen. ©egen biefe am
12. 2luguft 1906 jugeftellte ÜJlinifterialentfdjeibung t)Q t bie

Slircbenpflege am 22. tttuguft bie 5Hed)t§befd)tuerbe an ben

fit. 1sßerroaltung^geridjt§t)of eingereid)t unb beantragt, bie ©nt»

fdjeibung be§ ginanäininifterium§ bezüglich ber .ßinfen be§

,ltird)en»9leubaufonb§ aufsutjeben unb biefe ©rträgniffe inegen

ihrer mirflidjen unb unmittelbaren Sennenbung ju einem

gotteSbienftlichen 3iocct für fteuerfrei ju erflären.

II. $er Sefdpnerbe fann eine golge nicht gegeben iner»

ben. ©emäfj2lrt. 13 2lbf. 1 bc§ ©efe^eö über bieSerinaltungs»

red)t§pflege oom 16. 3)ejember 1876, ber nad) 2lrt. 64 2lbf. 3

be3 ©infommeufteuergefeheS unb 2lrt. 19 2lbf. 3 be§ 5?api=

talfteuergefet)e§ aud) auf Stapitalfteuerfadjen 2lmnenbung finbet,

fetjt bie lKed)t§befcf)ioerbc ben sJtad)inei§ norauS, bafj ber Se»

fdjioerbefüfjrer burd) bie angefod)tene ©ntfd)eibung in einem

ihm äuftehenben iHed)t oerletjt ober mit einer ihm nicht ob»

liegenben Serbinblidjf'eit belaftet ift. $iefe Sorau§fet)ung

trifft für ben norliegenben $all nidjt ju, ba ba§ fyinanj»

minifterium bejiiglid) ber ©rträgniffe be§ Sirchen»9Ieubau»

fonb§ für ba§ Steuerjahr 1905, um bie e§ fiel) im gegen»

märtigen $alle au§fd)liefjlid) h^nbelt, bie ftapitalfteuerfreiheit

au3gefprod)en h“t- 2)af3 biefe ©ntfd)eibung au§ einem an»

bereu, al3 bem non ber Sefdjiuerbeführerin geinünfdjten unb

für richtig erachteten ©runbe erfolgt ift, gibt letzterer leine

Seredjtigung jur ©rhebutig ber 9Ied)t§befd)ioerbe; biefe ift

3a$rl>il$ev btt StiilrUcmb. SfetySpflefle. XVIII. 8. 24
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nur ftattfjaft gegen unrichtige unb befchroerettbe ©ntfdjeibungen,

nidjt aber gegen unrichtige ©ntfcheibungSgrünbe, bie in ber

Jyolge jn einer Vefcfjmerung führen föniten. ©rft wenn eine

folche Vefd)werung in ben Slnorbnungen ber ©teuerbehörben

heroorgetreten ift, fannfte mit ber DiedjtSbefdjmerbeangefochteH

werben (oergl. © ö j , VerwaltungSrechtSpflege ©. 98).

Urteil u. 10. Oftbr. 1906 in ber fHed)t3befd)werbef. ber

!ath- Kirchenpflege 9i.

20 .

Pie prinrislajl bei ber ircftflcUmtij bes eitthammen=

Jleuerpflirhtigeu (ginkantmene.

2(u3 ben © r ü n b e n

:

Söettn aud) bem oermaltungSgeridjtlidjen Verfahren eine

VeweiSlaft unb eine Verteilung ber VeweiSlaft in bem

ftrengen Sinne beS ©ioilprojeffeS unbefannt ift, fo entfpridjt

eS bod) einem natürlichen VedjtSgrunbfah, baj) eine oon ben

©teuerbehörben in Slnfprucf) genommene unb oon bem an=

geblid)en ©teuerpflidjtigen beftrittene Steuerpflidjt ju ©unften

ber ©teuerbehörben nur bann als oorhanben anerkannt

werben fann, wenn mit ben oom ©efeh jugelaffenen fnlfS*

mittein ber -JiadjweiS erbracht ift, bafj bie tatfächlidjen unb

rechtlichen Vorausfehungen ber ©teuerpflicht jutreffen. Kanu

biefer VeweiS nicht ober nicht oollftänbig erbracht werben,

fo ift ber oon ben ©teuerbehörben geltenb gemachte Slnfprud)

abjuweifen. SJHt 9iücffid)t h*erftUf fann gefagt werben, bafj

bie VeweiSlaft ber Steuerbehörbe obliegt, wie betin auch öer

2trt. 6 ®infSt©ef. ben ©ah an bie ©pitje ftellt, bafj als

fteuevbareS ©infommen baS nad) ben Veftimmungen beS

©infommenfteuergefehel ju bemeffenbe gefamte ©infommen

beS Steuerpflichtigen in ©elb unb ©elbeSwert gilt; im

Streitfall haben hiernach bie ©teuerbehörben nad)juweifen,

bah önS uon ihnen als fteuerbar in Slnfprud) genommene ©in=

fommen nad) gefehlter Vorfd)rift in bem behaupteten lim*
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fang ber Steuer unterliegt (oergl. ©öj, @infommenfteuer=

gefetj S. 76 u. 77; -£>egelmaier in SöofdjerS geilfdjrift,

Jahrgang 1906 S. 214 ff.). Unbefdjabet ber gefe^licfjen

Sonberbeftimmungen (oergl. 21rt. 61 Ülbf. 3 unb Slrt. 62

5lbf. 2 @infSt©ef.) finbet biefer natürliche 9iechtSgrunbfat)

nicht nur im erftinftanjlidjen ©infchähungSoerfahren, fonbern

auch ®efchroerbeoerfahren 2lntuenbung; baS © e f e I3 gibt

feinen Inhalt ju ber unnatürlichen Zunahme, bafj fid) bie

'öeioeiSlaft in ber SBefdjroerbeinftanj oerfcfjiebe, baff eS hi«

Sache beS SJefchroerbeführerS fei, bie Unrichtigfeit ber ©in*

fd)ät)ung nadjjunmfen.

Urteil o. 10. Oftober 1906 in ber dtechtSbefchroerbef. beS

ft. ftr. in 3.

21 .

Unter tnelrijen Parnnsfeljungen hörnten ötenererhlä=

rangen turnt Sitfnrrpflirijtigrn angefodjten torrbett?

Uebcr biefe grage ift in ben ©riinben eines Urteils

auSgeführt:

Ser ©efdjtoerbeführer hot mit ber Stenererflärung oom

15. 2lpril 1905 fein fteuerbareS QahreSeinfontmen unter ber

SSerftcheruttg, bafj feine Eingaben wahrheitsgetreu gentadjt

feien, auf 12 345 Sltf. angegeben; er l)«t fobann am 3. Üftai

1905 unterfd)rtftlid) oor ber Steuerbehörbc ein fteuerbareS

QahreSeinfommen non 12 793 Sftf. anerfannt. 9tad) bem

3roecf unb ber 33ebeutung, bie ben Steuererflärungen gemäf3

2Irt. 44—46 beS @infommenfteuergefet)e§ jufomint, finb bie

Steuerbe£)örben berechtigt, bie beftiminte orbnungSmäfjige

unb ooUftänbige Stenererflärung beS SefdjruerbeführerS in=

folange jur ©runblage ber fteuerlidjen @infd)ätjung ju

nehmen, als nicht ber 9tad)toeiS erbrad)t ift, bafj bie An-

gaben ber Stenererflärung unridjtig finb unb auf Irrtum

beruhen. Siefer 9lad)toeiS ift im oorliegenben gölle nicht

erbracht. 2Bie im einzelnen in ber angefod)tenen @ntfchci=

bung jutreffenb bargetan ift, hot fid) bie iBudjführung beS

24*
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*Öcfc^n?erbcfüt)rer§ al§ fo »wenig juocrläfftg herauSgeftetU,

baff ihr ein ©egenberoeiS gegen bie Angaben ber ©teuer*

etflärnng nidjt entnommen roerben fattn. S)ie Eingaben

aber, bie ber Befchroerbeführer jur SBiberlegung be§ Inhalts

feiner ©teuererflärung über feine ©infommenloerhältniffe für

ba§ ©teuerjahr 1905 gemacht tjat, haben mehrfach ganj er*

bebficf) geroedjfelt, fo bafj fie fcfjon au§ biefent ©runbe roenig

glaubmiirbig erfdjeinen
;
jubem ftnb fie fo roenig oollftänbig

unb innerlich sufammetihängenb, baff au§ ihnen mit irgenb

roelcher ©irf)ert>eit ein beftimmte§ jiffermäfjige§ ber @itt=

fommenfteuer unterroorfene§ Qaf)re§einfommen nicht gefolgert

roerben tann. 2)amit finb fie auch nicht geeignet, an bie

Stelle ber Slngaben ber ©teuererflärung ju treten, jumat ba

ber Befdjroerbeführer in feiner SGßeife glaubhaft ju madjen

geroufjt hat, baff er burd) falfdje Borau§fe§ungen ju ber

jroeintaligen irrtümlichen Berechnung feine§ 3alue§einfoni=

men§ gegenüber ber ©teuerbehörbe gefommen ift.

Urteil ooin 10. Oftober 1906 in ber 9ied)t§befcf)roerbef.

bc§ Kaufmanns 31. SB. in ?t.

22 .

3itm Üegrtff bes $Jaljnft^fs int *jitmte bes ©rnmnbe*
Itenergrrfijrs.

31u§ ben © r ü tt b e n

:

2>er Begriff be§ 9Bohnf©e§ im ©inne be§ 3Irt. 28 bes

®enieinbefteuergefehe§ ift berfelbe roie im § 1 be§ 9ieid)§=

gefetjeS oom 13. sUlai 1870 roegeti Befeitigung ber ®oppel*

befteueruug unb im 31rt. 1 31bf. 3 be§ roürtt. ©infommen*

fteuergefetje§ oom 8. Sluguft 1903. hiernach hat ber @c*

meinbefteuerpflicfjtige einen SBohnf© an bem Orte, an bent

er eine SBohnung unter Umftänben inne hat, roeld)e auf bie

31bfid)t ber bauernben Beibehaltung einet foldjen fd)liefjen

laffen (oergl. Bolläug§=Berfügung ber SDiinifterien be§ Ämtern

unb ber tfinanjen oom 22. September 1904 § 34 $iff. 2,

Sigbl. ©. 263). 3u ben objeftioen ©rforberniffen einer ber*
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artigen ©ohnung gehört nacf) ber übereinftimmenben 2In=

nähme ber J()eorie unb IßrajiS, bafj jum bauernbeit
2t u f e n 1

1)
a 1 1 e ©ohnräume ein gerietet finb,

toeldje betn Steuerpflichtigen für fid) unb feinen $au§t)a(t

ft a n b e § g e m ä § e Unterfunft geroähren. 35er blofje

53efit) eine§ £>aufe§, bie blofje 2Jlöglid)feit, fotche SHäume ju

befdjaffen unb einjuridjten, genügt nid)t, aud) ein blofje§

21bfteigequartier ift nicht au§reid)cnb (uergl. ©öj, Qrin=

fommenfteuergefet) ©. 26 ff. unb bie bafelbft <3. 26 9?ote 2

angeführten ©ntfcheibungen). 9tun behauptet bie IBefdjroerbe*

führerin, auf bein Rittergut !p ... . ftehe ihr unb ihrer

£od)ter, feitbem ba§ .£jauptroohn= unb Oefonomiegebäube im

^ahre 1899 abgebrannt fei, im erften ©tocf be§ @d)afhauS=

gebäubeä eine ©ot)nung Jur Verfügung, bie au§ einem

©ohnjintmer, einem Dlebenjimmer unb einer Slücf)e, foroie

einem großen Diaunt auf ber 93ühne für jroei 35ienftboten

beftehe. 3)ie 93efd)roerbeführerin mufj aber felbft jugeben,

bajj biefe IKäume mit ©öbeln u.
f.
m. bi§ jet)t nid)t au§ge*

ftattet ftnb, unb bajj eine berartige bauernbe 2lu§ftattung

ber Siäutne bei ber ifotierten Sage be§ fonft nicht beroot)n*

ten ©ebäube§ nicht unbebenftid) ift. hiernach fehlt jur 2tn=

nähme einer ©ohnung im fteuergefetjlichen Sinne ein

mefenttid)c§ ©erfmal
; fd)on au§ biefent ©runbe ift in lieber^

einftimmung mit ber angefochtenen ©ntfdjeibung ber oon ber

5öefchmerbeführerin unterftellte ©ohufit) auf bem Rittergut

$ . . . unb bamit aud) bas anteilige 23efteuerung3red)t ber

©efamtgemeinbe 3) . . . ju oerneinett. 3)ie roeitere {frage,

ob bie fragtirfje ©ohnung ber Freifrau ÜJt. o. O. unb bereu

£od)ter 9t . . . ftaube§gemäjje Unterfunft geroähren fönntc,

bebarf bei biefer ©ad)lage feiner meiteren ©rörterung.

Urteil ooin 10. Cftober 1906 in ber lKed)t§befd)roerbef.

ber jfrcifr. 2Jt. 0 . £).
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23.

Ptis ifi antn* „ÜupitrtlfdjulbEn" tut £ttmte bcs $rt. 16

Stbr. 1 bea Einhamnirnftenergerrh*5 ?u uerfteljeu?

$n bev 33egtünbung eine§ Urteils ift angeführt:

2)ie gefd)öftticf)en Ueberfdjüffe einer ©efetlfchaft mit be=

fcbräntter Haftung finb gemäfj 91rt. 16 2lbf. 1 be§ Ein*

tommenfteuergefet}e§ nur infoweit fteuerpflichtig, atS fie ju

einem im ©efetje bejeichneten 3n>ecfe Skrwenbung gefunben

haben. 3n bem 33orau§ fann nach bem StuSgefütjrten nid)t

bie 3uweifung eine§ ©ewinnantei(§ gefunben roerben; feine

Entrichtung enthält unzweifelhaft auch nicht eine Tilgung

non ©runbfapitat , eine Sßerbefferung ober Erweiterung

be§ ©efd)äft§, bie Sitbung einc§ ^ieferuefonbS
;

e§ fann ba=

her nur in 5ra9e tommen, ob fie nicht bie „Tilgung einer

Sapitalfdjulb" im (Sinne be§ angeführten 2lrt. 16 Slbf. 1

in fid) fdjliefjt.

91ad) § 16 2lbf. 1 be§ preufjifchen Einfommenfteuerge*

fetjeS oont 24. Quni 1891, bem ber 21rt. 16 9lbf. 1 be§

roürttemb. Einfommenfteuergefehe§ nachgebilbet ift, roirb bie

©teuerpflidjt unter anberem begrünbet burch bie 93erwenbung

gefd)äftlid)er Ueberfchüffe „jur Tilgung ber ©djulbe n".

Siefer Raffung fchlofj fich auch ber erfte unb ber zweite Ent*

wurf be§ mürttemb. ©efe^eS an; feine jetzige Raffung in

biefem fünfte hat ba§ ©efet} burch jufammenroirfenbe 93e*

fdjlüffe ber 3a>eiten unb ber Elften Kammer erhalten. $)ie

Steuertommiffion ber 3lüe iten Kammer fchlug in ihrem 93e*

rid)t oom 19. 3uni 1902 ju 21rt. 9 3iff- H, 1, wo Ülu§*

gaben zur Abtragung non © d) u 1 b e n für nicht ab*

jugSfähig erflärt finb, oor, ba§ SBort „©djulben“ ju erfehen

burch „Stapitalfdjulbe n", ba bie 93eftintmung ber

3iff. 1 nur bie Stapitalabtragungen (9(mortifation§quotenj

non ber 21bjug§fähigteit auSfdjliefjen wolle, wähtenb 3*n^ 5

frijulben nad) 9ir. I 3<ff- 3 abzug§fähig feien. 9tad)bem

bie Kammer ber Slbgeorbneten bem ÄommiffionSnorfchlag ju
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2lrt. 9 giff. H, 1 beigetreten roar, befiirroortete bie ©teuer*

fommiffion ber Kammer ber ©tanbeSßerren in ißrem Seridjt

uom 25. Sftooember 1902 ebenfalls ben Seitritt unb bean*

tragte in Honfequenj biefer 2lettberung bei 21rt. 16 s
llbf. 1

ftatt ber Sorte „Tilgung ber © d) u l b e n" ju fet)en „Tilgung

ber H a p i t a l f cf) u l b e n". ^n biefer Sejießung finbet firf)

im H'ommiffionSbericßt ju Slrt. 9 3iff- H, 1 folgenbe Se=

merfung: „Unter 9tr. II ßat baS anbere £)au§ in ber 3iff. 1

rebaftioneU baS ffiort „©djulben" in ba§ 2Bort „Kapital*

fd)ulben" (rooju and) bie 2lmortifation§beträge einer Slttnui*

tätenfrf)ulb felbftoerftänblid) gehören), abgeänbert, rcogegen

nichts ju erinnern ift.
sJtur ift alSbann biefe 2lenbetung

aud) in einigen nadifolgenben 2Irtifeln oorjunetjmen". ®ie

Slnträge ber Sommiffion mürben gunädjft in ber ©rften unb

beS meiteren aud) in ber 3meiten Hammer gutgeßeißen.

®emgemäß tjat bie ©teuerbeßörbe bei ©eltenbntadjung

ber non itjv beanfprucßten, non ber Sefdjmerbefütjrerin be*

ftrittenen ©teuerpflicßt ber bejahten SorauSbeträge ben 9tad)=

roeiS ju erbringen, baß mit ißrer 3at)lung eine H a p i t a U

f d) u l b ber ©efellfdjaft getilgt morben ift. SBaS unter

Hapitalfd)ulb ju oerfteßen ift, fagt baS ©infommenfteuerge*

fetj nid)t, aud) ben lanbftänbifdjeu Serßanblungen finb ficfjere

2lnl)altSpunfte jur Segrenjung biefeS SegriffS nicfjt ju ent*

nehmen; bie SluSlegung biefeS SBorteS ift ba^er auf bie Se*

rücffidjtigutig bes gemö^nlidjen ©prad)gebraud)§ angeroiefen.

2>a§ 9tädiftliegenbe ift, unter ben Hapitalfcßulben einer juri*

ftifdjen ifJerfon im ©egenfat) ju bem int ©efet) ßeruorgeljobenen

©runbtapital bie regelmäßig uerjinslidjen Obligationenfdjul*

ben ($arlel)en§id)ulben) ju oerfteljeu; menn man aber aud)

bem Segriff eine meitere 3luSbel)nung gibt, fo fann man
bod) nid)t baju fontmen, eine ©djulb, roie bie in fyrage

fteßenbe SorauSfdjulb, bie ißreti ©runb nidjt in einer Hapital*

ßingabe tjat, foitbertt auS einem Haufoertrag ßeruorgegangen

ift, bet bie Sersin§tid)feit abgeljt, ber bie fefte Seftimtnung

in einer ©clbfumme, einem Hapital, fo feßr mangelt, baß

erft ba§ im oorauS itid)t bered)ettbare mit mandjerlei IHififo
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oerfnüpfte ©rgebniS eines jahrelangen ftabrifbetriebS barüber

Auffchluf) gibt, ob fie überhaupt gur ©ntftehung gelangt

unb gutreffenbenfallS in meinem Umfange, unter bic Sfapital--

fdjulbett gu rechnen :c.

Urteil oont 17. Oftober 1906 in ber 9ied)tSbefchroerbef.

bet $irma ©tjr. S. u. ®. k. in 3.

24.

UJie ftttb bie ©ntfrijeibmigen brr ^ufJtrijtsboljörben in

£umnlmtuerfirijrrungs|irriiigkriteu gujuftrUru ?

Jie ©rünbe eines Urteils geben nadjftehenbe Antwort:

3)ie ftlagefrift beS § 58 beS ÄranfenoerfidjerungSgefetjeS

ift mit ber am 22. Auguft 1905 eingereichten ftlage nicht

eingehalten, wenn bie Aufteilung ber ©ntfeheibung beS

fi'. CberanitS 33. an beit Kläger am 7. Auli 1905 red)tS=

roirffam erfolgt ift. Jiefe Aufteilung ift im Slnfcljlufj an

bie 33eftimmungen ber ©ioilprogefjorbnung als ißoftgu*

ftellung unb groar als ©rfatjguftellung oorgenomnten unb eS

ift ^iebei bie Ausfertigung ber guguftellenben ©ntfeheibung

beni ©ehilfen beS auf Urlaub abmefenbeu 33egirfSnotarS 31t.

am 7. Quli 1905 übergeben morben, roährenb 9)t. felbft biefe

Ausfertigung, mie nidjt gu begroeifeln ift, erft bei feiner 9tücf=

fef)r am 4. Auguft 1905 erhalten unb bieS in feiner ©ingabe

an baS flgl. Oberamt oont gleidjert Jage beftätigt f)at. S)ie

Aufteilung ber fraglichen ©ntfdjeibutig ber Aufficf)tSbet)örbe

hatte aber gu erfolgen nach ben hiefür in ber 3Bürtt. 33oü*

gugSoerfügung oom 2. Sioocmber 1892 (9teg.Q3latt S. 502)

für baS Äranfenuerfid)erungSgefet) in § 64 gegebenen 33e*

ftimmungen, bie als befonbere Siegelung beS Verfahrens bie

entfpredjenbe Anioenbuug ber Vorfdjrifteti ber ©ioilprogefj*

orbnung infomeit auSfchliefjen. 3tach biefen 33eftimmungen

mar gegen ©mpfangSbeftätigung guguftellen ?c. k.

Urt. uom 27. Auni 1906 in ber 33eruf.=©. beS 33eg.*

9totarS 91t. in O. gegen bie JiftriftSfranfenfaffe O.
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III.

Jlb (put Mutig.

Pi« Jffrpflirijtmtg ?ttr Jablung irfbcnsorr|trfj»:=
rmtgsprämiett bet b«tt ucrfdjiebenfit rljflirijen (Sitter»

Jläitbett brs fKSp. int Pertjältnis brr (Sljcgnttm |tt=

eitutnber.

Sott SkcfjtSamoalt ©. matter in (Stuttgart.

1. Sie grage, nteldjer ber beiben ©begatten im $Ber=

bäftni§ juitt anbem ©Regatten bie SSerpflidjtung jur Gablung

ber £eben§uerficberung§prämien ju tragen bat / roirb tm

SRormalfall erft praftifcb, roenn nad) Seenbtgung ber ®be
ober be§ ©fiterftanbä bie 58ermögen§au3etnanberfebung uor*

junebmen ift. Sie 93eantroortung ber §rage madjt, beoor

auf bie einzelnen ©üterftänbe eingegangen roirb, eine Prüfung

ber 9ted)t3natur be§ £eben§oerfid)erung§Dertrag§ erforberlid).

Ser reine 3^erfid)erung§oertrag bat ben 3lüCCt bett

'-ßerficberten gegen Vermögens fd)äbigungen, bie ibm

au§ beftimmten ©efabren broben, f i d) e r j u ft e 1 1 e n.

Sie ©idferftellung erfolgt in ber SBeife, bafj bent iÜerftcber*

ten im galt be§ (SintrittS ber ©djäbigung ein ©rfatjanfprud)

gegen ben SSerfidjerer ermädjft, burd) beffen Stealifterung bie

erlittene 33ermögen§einbufje au§geglid)eu mirb. 3lt§ ©egen»

leiftung für bie oon bem 93erfid)erer übernommene ©efabr

übernimmt ber SkrfidjerungSnebmer bie SWpflidjtung jur

ßabluttg beftimmter Seiftungen in ©elb 1
), ber s

43erfid)erung§=

prätnien. 3lu§ bem 3 ro e cf biefe§ reinen 93erfid)erung3üer*

*) Sou ber Serfidjentttg auf ©egenfeitigfeit ift ^ier abjufefieii.
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trag§ folgt, bajj bie Warintalgrenje bet @rfat)pflid)t be§ 93er*

fictjererS burct) bie ob jeftiue .fpöfye be§ entftanbenen ©djabenS

beftimmt roitb
;
m e b r als ©rfatj be§ burd) ben ©intritt

be§ fdjcibigenbcn ©reigniffeS entftanbenen ©d)aben§ fann ber

93erfidjerte nid)t »erlangen. J)ie Setftdjetung ift ,,©d)aben§=

oerfidjerung". Jie SBerfid)erung§prämien erfdjeinen al§

2lufroenbungeu, nrn ben Süert bet oerfid)erten ©üter bem

Vermögen be§ a5erficf)erten ju erhalten.

aßefentlid) anberä geartet ift bie £eben§oerfid)erung.

2)a§ ©reigniS, an beffen ©intritt bie 33erpflicf)tung be§ Ser»

fidjererS jur 9lu§jal)lung ber 93etfid)erung§fumme an ben

SSerfidjerten getniipft ift, ift jmar aud) in ber Siegel ein

fold)e§, baö ein ert)öf)te§ ©elbbebürfniS in ber ißerfon ber

2lnget)örigen be§ $erfid)erung§net)mer§, benen bie 93er=

ftdjerungSfutnme jufallen foll, f)er»orruft. Jettn mit bem

Job be§ ajerfid)erting§nel)mer§ fjört aud) bie SluSnutjung

feiner 2lrbeit§Eraft, burd) rneldjc bie Wittel jur ©uftentation

ber t>lnget)örigcn befdjafft mürben, auf; baju »eranlafjt ber

Job nod) bcfonbere Slufroenbungen (oor allem bie Seerbi»

gungsfoftcn). 2lber bie 2lu§3al)lung ber 33erfid)erung3fumme

ift roeber baburd) bebingt, baf) eine 33ermögen§einbufje

burcf) ben Job i)eroorgerufen roirb, itod) »iel roeniger burd)

bie £>öl)e einer entftanbenen a3ermögenSeinbufje begrenjt. —
J>a§ 3»)ecfmoment, meld)e§ baS SBefen be§ reinen

33erfid)erung§»ertrag§ beftimmt, näntlid) bie 3uffd)run9

eine§ ©rfa^roerteS in baS »on bem © d) a b e n be»

troffene Vermögen, f e t) 1 1 bem £eben§»erfid)erung§üertrag.

Jod) enthält and) bie £eben§»erftd)erung einen bem 3roe<f-

moment be§ reinen 53erfid)erungSoertragS oermanbten ©e=

banfen. Jer aferfid)erung§ncl)mer raill burd) aibfdjlujj be§

5)erfid)erungSoertrag§ für feine Hinterbliebenen, fpejiell für

ben burd) ben Vertrag begüuftigten Jritten giirforge treffen

aud) für ben gall, bajj er burd) oorjeitigen Job aujjer

Staub gefegt fein füllte, ein beftimmteS Vermögen ju er»

roerben ©egen biefe ©efafyr uorjeitigen JobeS unb bie

') S. (Sb re über g in Qljeringa Stfjrb. Sb. 41, 342.
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oon ißr broßenbe 33erfitmmerung bcc mirtfdjaftlichen Gcjiftenj

foüen bie Hinterbliebenen burd) ben £ebenloerfid)erungl=

oertrag fxdjergefteHt unb füll in ber Sebenloerficherunglfumme

ein Kapital bcfcfjafft werben, bal ben Hinterbliebenen junt

ftanbelgemäßen Sebenlunterhalt bienen füll.

Jiefe ©efaßr oorjeitigen Jobei ift aber nid)tl weiter

all ein häufigel SJJotio, bal jum 2lbfd)luß bei Sebenl*

uerficherungloertrag! beftimmt. Jenit bie 33erftchetungl=

fumme wirb ja auch bann aulbejafjlt, wenn ber ror=

5 e i t i g e Job bei 33erfid)erunglnehmerl n i d) t e i n t r a t,

biefer oietmehr burd) ein langet Seben in erfolgreicher 9lul*

nutjung feiner 9lrbeitlfraft iniftanbe gefegt würbe, SBermögeu

ju erwerben. Qa, in oielen fällen ift bie ©efatjr oorjeitigen

Jobei nid)t einmal ein Sffotio für ben 2Ibfd)luß bei Sebenl*

oerficherungloertragl, nämlich bann, wenn ber 93erfid)erungl*

neunter ein fo großel Vermögen hat, baff bie Hinterbliebenen

burd) feinen oorjeitigen Job in ihrer wirtschaftlichen ©fiftenj gar

nicht gefätjrbet werben. ÜBenn troßbem bie Sebenloerftcherung

unter ben 2lffefuranjbegriff, wenn auch mit ber Sötobififation

fubfunüert wirb, baff fie jugleid) ein Spar eiern ent

enthalte '), fo ift biel boch nur richtig, wenn ber 3lffefuranj=

begriff in einem wesentlich anberen Sinn all bei ber ©üter=

oerfidjerung gefaßt wirb. Jer 33erfid)erunglnehmer beiweeft

burd) ben Slbfcßluß bei Sebenloerfichetungl oer*

tragl, baß auf feinen Job unter allen Umftänben bie 33er*

ficherunglfumme feinen Gerben bejw. bem 33egiinftigten jufalle,

gleichgültig in welcher Höh« Prämien gejafjlt worben fein

mögen. Jurcß feinen anberen 33ertrag oermag er biel

fixerer ju erreichen all eben burd) ben Sebenloer*

fidjerungloertrag. 3ßiirbe er bie Prämien all J)arlel)eti bei

einer ©parfaffe anlegen, fo würbe bie 2tbfid)t, baß ein be=

ftimmtel Kapital nad) feinem Job für feine Hinterbliebenen

flüffig werbe, aul einem hoppelten ©runbe eine unfießerere

3lulfid)t auf 33erwirflid)ung hn&en: einmal weil er nicht

*) S. oor allem (Sfjreiibcrg 1. c. S. 343.
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roeif), roie lange er (eben roirb, rote oft er alfo inftanb

gefegt roirb, bie ©parbeträge an bie $>arlel)n§faffe abju=

führen, nnb bann aud), rocit gerabe bie ©ingefyung ber

Sebenäoerfidjerung ein roirffameS SJlotio erjeugt, bie ©par=

betrage in ©eftalt ber Prämien an bie 33erfid)erung3gefell=

fdjaft abjufüljten unb bnrd) beren ftete 3Beiterjat)lung ben

Verfall ber SBerftdjerung ju oerljinbern. ®er Seben§oer=

ficfjerungioertrag ift im ftritten ©egenfat) jutn ©üteroer*

fid)erung§oertrag auf33ermögen§nermet)rung, nidjt

aufSBermögenSerljaltung gerietet. ®ie £ebeu§oer=

ftrf)erung§prämien finb nicfjt ba§ SJiittel, um ba§ Sßcrmögen

gegen broljenbe ©djäbett fid)erjuftellen unb in feinem roirt*

fdjaftlidjen Seftanb ju erhalten, fte finb oietmetjr ba§

3J?ittel, um einen 9ßermögen§juroad)§, ber aud) in

anberer SBeife (j. burd) uerjin§lid)e Kapitalanlage) roentt

aud) roeniger ftd)er erreicht roerben fönnte, in m ö g l i cl) ft

f i d) e r e r Söeife t)erbeijufüf)ren.

2. Söei bem gefe^lirfjen ©üterftanb be§ S©'ö. erroirbt

ber 9Rann bie Stufungen be§ eiitgebrad)ten ©ut§ ber grau

unb jroar in bemfelben Umfang roie ein Stiefjbraudjer.

§ 1383. 28ie ber Stie§braucf)er eine§ $8ermögen§ fjat aud)

ber Sltann bie nid)t auf bem ©tammroert be§ eingebrad)teu

©ute§ rut)enben Saften ju tragen cf. §§ 1088 unb 1385.

1386 93©33. ®ie§ ift ber bie ©inselbeftiinmungen bef)err=

fcfjenbe ©runbgebattfe. „grauengut roäcfjft nad) fd)roinbet

nid)t". ®a§ eingebrad)te @ut ber grau foll oom 2)tann

genügt, aber in feinem roirtfdjaftlidjen 53eftanb ertjalten

roerben. 2ll§ bie gefetzgeberijdje ©eftaltung biefe§ ©runb=

fat)e§ finb bie Seftimmungen ber §§ 1385. 1386 aufjufaffen.

^iettad) f)at ber ÜJtann in§befonbere aud) bie 3°^ungen/

roeldje für bie 23 e r f i cf) e r u n g ber junt eingebradjten ©utc

getjörenben ©egenftänbe ju leiften finb, ber grau gegen*

über ju tragen § 1385 3iff. 3
;
benn biefe .gelungen bienen

ber ©rfjaltung be§ in biefett ©egenftänben liegettben 93er-

mögen§roerte§. ©bettfo ift ber SJtann »erpflid)tet, bie 3in f
en

berjeitigen ©d)ulbeu ber grau ju jaljlen, beren s33erid)tigung
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au§ bem eingebracfjten ©ut »erlangt roerben fann, atfo in§=

befonbete alle be* t)oret>eIirf)en Sdjulbett bev grau,

mögen bie ÜJfußungeit be§ eingebracfjten @ute§ 3U beten

Tilgung au§reicf)en ober nid)t. ® a § f e l b e f o 1

1

gelten
oon „roieberfeßrenben 2 e i ft u n g e n anbei- er

21 r t, fofern f i e bei orbnurtgS mäßiger 23 e r=

maltung a u § ben@infünften be§23ermögen§
be ft ritten merbe n." § 1386 2lbf. 1 3. 2. ®ie gvage

ift nun, ob hierunter aud) bie 33erpflicf)tung jur 3af)lung ber

SebenSoerficßerungSprämien fällt, bie au§ einem

2eben§oerfid)erung§oertrag ber grau gefdjulbet roerben. ®ie

grage fann nur aufgeroorfen roerben bejüglicß folget oon

ber grau abgefddoffener 2eben§oerfid)erung§oerträge, bie

eine bem SRann gegenüber in 3lnfef)ung be3 eingebradjten

©ut§ roirffame 23erbinblid)feit erjeugen (arg. § 1386 2lbf. 1

<3. 1 ), atfo nur bann, roenn ber 23erfid)erung§oerttag oon ber

grau oor ©ingeßung ber ©ße ober nad) ©ingeßung ber

©ße mit 3 llß*mn,un g be§ SWanneS abgefcßloffen rourbe.

©§ ift flar, baß ber 23egriff ber „roieberfeßrenben

Seiftungen" im Sinn be§ § 1386 2lbf. 1 3. 2 nirfjt rein

roörtlicf) oerftanben roerben barf, oielmeßr ber ©infcßränfung

bebarf. ®§ ift sroeifelloS, baß j. IRatenäaßlungen, burcß

roelcße eine $aufprei$fd)ulb ber grau getilgt roirb, feine

roieberfef)venbe Seiftungen im Sinn be§ § 1386 finb. 2lucf)

ber 3ufaß : „fofern fie bei otbnung§mäßiger 23erroaltung

au§ ben ©infünften be§ 33ermögen§ beftritten roerben", füfjrt

ju feiner rechten Slbgrenjung. ®enn jebe orbnungSmäßige

SBirtfcßaft muß barnacß ftreben, jur ®ecfung irgeitb

ro e I d) e r © cß u l b e n in erfter Sinie bie ©infünfte ju oer=

roenben unb ju oerfucßen, eine Tilgung ber Sdjulbcn ju

beroirfen, oßne ben ©runbftocf be§ Vermögens anjugreifen.

So fann e§ unter Umftänben burcßau§ einer orbnung§*

mäßigen SBirtfcßaft entfpredjen, je nacf) ber $öße ber ©in=

fünfte unb ber ©vöße be§ in IHatcn 511 jaßlenben $aufpreife§

bie ÄaufpreiSraten au§ ben © infiinften ju be=

ftreiten. Sroßbem ift fein Steifet, baß ber ÜJlann oon bev
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grau ©rfatj oerlangen fann, wenn er bie in Maten 51t

jatjlenbe SfaufpreiSfcfjulb bev grau auS ben it)m juflieftenben

Mutjungen beS eingebradjten ©uteS tilgt. $er ©egriff ber

wieberfeljrenben Seiftungen, bie bei orbnungSmäjjiger SSirt*

fcf>aft auS ben ©infünften beS ©erniögenS beftritten werben,

fann nur auS bem gefetjgeberifdjen 3 e d ber ©orfcfjrift

beS § 1386 beftimmt werben. 2)er 3ro ed ber Seftimmung

ift, baS eingebradjte ©ut ber grau unoerminbert ju

erhalten. tiefer 3n,etf roiirbe unmöglid) erreicht werben,

wenn bie grau, welche bie Mutungen ifjreS eingebradjten

©utS bem ÜJtann überlaffen mufj, beut SMann gegenüber

oerpflidjtet märe, folctje Saften unb ©erbinblid)feiten ju

tragen, bie nid)t auf ben ©tammmert iljreS eingebracfjten

©utS gelegt finb (§ 1385 3iff- !• u. 2) ober bie fid) lebig»

lief) al§ @rf)altung§foften barftetlen (§§ 1384, 1385 3iff. 3)

ober bie mirtfdjaftlid) baS ©ntgelt einer ÄapitalSnutjung

finb (3inSfd)ulben § 1388 2lbf. 1 ©. 2). 2>enn eben weil

bie Mutjungen beS eingebradjten ©utS bem 23? a n n j u*

fallen, müfjte bie ©erpflidjtung ber grau, bie genannten

Saften unb ©erbinblicfyfeiten auS bem eingebradjten ©ut

ju bedeti, notroenbig jur 2lufjel)rung beS eingebradjten ©uteS

führen. 2)ie „wieberfetjrenben S e i ft u n g e n an=

ber er 21 rt" im «Sinn beS § 1386 2lbf. 1 ©. 2 föntten

nad) bem unjmeifelljaften 3wed biefer ©eftintmung ent=

fpredjenb ben übrigen fpejiell genannten Saften nur folcfje,

fid) mit bem 3 e i tabl«uf ftetS neu erjeugenbe ©erbinblid)»

feiten ber grau betreffen, bereit Tilgung, falls fie im ©er=

f)ältniS ber ©atten ju einatiber ber grau auferlegt mürbe,

notmenbig ju einer ©erminberung b e S © r u n b=

ft 0 d S beS eingebrad)ten ©utS führen müßte, mäfjrenb bie

Tilgung bei orbnungSmäjjiger SBirtfcfjaft auS ben bem 2)?ann

ijufadenben ©infünften, alfo of)ne©erminberungbe§
©erntögeuSgrunbftodS bemirft werben fann. $ieS trifft

inSbefotibere 51t bejügtid) ber mieberfefjrenben Seiftungen, bie

in ©rfüllung einer gcfetjlicfjen UnterljaltSpflidjt ber grau gu

bemirfen finb ;
weiter finb ju nennen Seibrenten, 2lltenteilS=
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präftationen (SJtiet* unb ^acfytjinfen au! 9ftiet= unb ^3acf)t=

»ertragen ber grau, bie eine bem SJiann gegenüber in 3ln=

felfung be§ eingebradjten ©utl roirffame 3$erbinblid)feit er*

jeugen). SBieberfebrenbe Seiftungen im ©inu bei § 1386

2lbf. 1 ©. 2 finb aber jebenfall! n i d) t foldje in ©rfüdung

einer übernommenen 33ertragloerpftid)tung ju madjenbe

Seiftungen, bie nicht nur feine 33erminberung bei

©runbftocf! bei eingebradjten ©ut! berbeifübren, »ielmebr

auf einen 33ermögen!geroinn, e i n e 33 e r m ö g e n l<

»ermebrung abjielen. ®iel trifft ju bejügtid) ber

Seben!»erfid)erung!prämien. $)ie 33erfid)erungl=

fumnte ift bie ©egenleiftung bei 33erftcberer!, roetcbe burd)

3at)tung ber 33erfid)erunglprämien für bal 33ermögett ber

grau geroonnen roirb. SBäre ber SJtann ber grau gegenüber

»erpflidjtet, bie ißrämien aul einem »on ber grau abge=

fdjtoffenen Sebenloerficberungloertrag ju tragen, fo mürbe

bem 33ermögen ber grau in ber Seben!»erficbetung!fumme

auf Sfoften bei ÜJlannel eine reine 33ermögen!berei=
cberung, eine ©rböbung bei ©runbftocfl itjrel 33er=

mögen! jufliefjen. 35er Sftann ift aber auf ©runb feine!

3iubung!red)t! am eingebradjten ©ut nur »crpflidjtet, ba!

eingebrad)te ©ut in feinem roirtfcbaftlidjen 33eftanb ju er*

batten, feinelroegl ift er »erpfticbtet, bie ibm jufaEenbeti

Diubuttgen bei eingebracbten ©ut! jur 33 e r m e b v u n g

bei grauenoermögen! aufjuroenben. ©I ent()ätt fonacb eine

»öllige 33erfennung bei ©runbfabel, beffen gefetjgeberifdje

©eftaltung in §§ 1384—1387 33©33. ju erbtiefen ift, menn

angenommen roirb, ber 9)tann fei ber grau gegenüber jur

©rfüttung eine! »on ber grau abgefd)toffenen gegenfeitigen

33ertrag! oerpflidjtet, nm burd) 33eroirfung ber grau bem

©laubiger gegenüber Obliegenheit 33ertrag!leiftungen bie

©egenleiftung bem 33er mögen ber grau j u=

j u f ü b t e n.

3>ie 9ted)t!lage ift bei bem Sebenlöerficberungloertrag

riicffid;tlicf; ber 3lnroenbbarfeit bei § 1386 2lbf. 1 ©. 2 feine

anbere all roetut fid) bie grau bureb ein bem 9)tann gegen»

Digitized by Google



370 älbljanblung.

über in 9lnfel)ung be? eingebrad)ten ©ut? wirffame? pactum de

mutuo dando oerpflidjtet hätte, einem brüten in wieberfehten*

ben Seiftungen ©elbfummen al? Kartellen au?jujal)len. @?

ift fein 3 ,oe*fer, bafj ber SJtann niemals auf ©runbbe?§ 1386

2lbf. 1 ©.2 b e r g r a u gegenüber oerpflid)tet fein fann,

bie 2»arlel)en?beträge ju jaulen, mögen fie aud) nod) fo fef)r im

Betf)ältni? ju ber .^ötje ber ©infünfte be? eingebvadjten ©ut?

bei orbnung?mäjjiger SBirtfdjaft au? ben ©infünfteu ju be=

ftreiten fein. $enn burd) bie Eingabe ber 3>arlehen?beträge

gewinnt ja bie grau bie 5 0 v ^ e c u n 9 nu f 9t ü cC 5 a fj
-

lungber$arlet)en, fo baff ber ©runbftocf ihre? 93er=

mögen? fid) nicht oerringert. 2lud) ber ®efid)t?punft, bafj

bie 3infen ber Vorleben al? Stufungen be? eingebradjten

©ut? bern SJtann jufallen, rechtfertigt in feiner SEßeife eine an*

bere Beurteilung, ©benfowenig ober richtiger noch oiel weniger

fann ber SJtann ber grau gegenüber oerpflichtet fein, bie

Seben?oerfid)erung?prämien au? einem oon ber grau abge*

fdiloffenen Berfid)erung?oertrag ju jahlen; benn aud) hi«^'

hanbelt e? fid) um eine Kapitalanlage ber grau, bie ein ent*

fpred)enbe? jum Vermögen bergrau gehörige? gorberung?red)t

erzeugt unb bie für ben SJtann au? bem ©runb weniger gfin*

ftig ift, a l ? j
e b e a n b e r e Kapitalanlage, ba

ihm bie 3 in f e tt ber ju jafjlenben Beträge bei ber Seben?*

oerftcherung oerloren gehen; biefe Stufen finb bei bet

Bemeffung ber ^>öt>e ber Seben?oerfid)erung?fumme m i t

berüctfidjtigt, fallen fonad) wirtfd)aftlich mit ber

Seben?Derfidjerung?fumme inba?Bermögenbergrau.
Sßären bie ^vämienbeträge nicht al? Prämien in ©rfüllung

eine? oon ber grau abgefchloffenen Seben?oerfid)erung?oer=

trag?, fonbern al? Darlehen in ©Erfüllung eine? bejiig*

lid)en pactum de mutuo dando gejat)lt worben, fo würbe

ber SJtann bie .ginfen ber ®arlcf)en?forberung ber grau be-

zogen unb trot)bem ber grau gegenüber unjweifelhaft n i d) t

oerpflidjtet gewefen fein, bie ®ar(ehen?poften 51t jahlen, unb

jwat ohne 9iücfficl)t nuf bie .jpöhe ber ihm jufliejjenben Siu*

jungen be? eingebradjten ©ut?
;
nod) oiel weniger fann er
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bcr grau gegenüber nerpflidjtet fein, bie 2et>en§oerfid)erung§s

Prämien auf einem non ber grau abgefdjloffenen 2eben§»er=

fidjerungSoertrag ju jaulen, ba aud) au§ bem 2eben3oer=

fidjeruugSu ertrag für bie grau eine gorberuttg ermäd)ft, bie

loirtfcfjaftlid) ba§ Slequioalent ber gejatjlten Prämien unb
ber au§ itmcn auflaufenben 3 i n f e n bilbet. 2)a§ in bem

2eben§»erficf)erung§Dertrag liegenbe ateatorifdje Moment ber

Unfidferljeit, ob bejm. roie oft Prämien geja^U werben

müffen, um bie Berfid)erung§fumme ju erlangen, änbert an

ber Beurteilung ber norliegenben 9ted)t§frage nid)t§ l

)-

®a§ Borftefjenbe gilt aud) für ben galt, roenn oerein*

hart ift, bafj bie BerfidferungSfumme bei ©rreidjung eine§

beftimmten 2eben§alter§ an bie oerfidjerte @l)efrau au§be*

jatjlt roerben foll (fog. Berfidjerung auf baS ©rieben). 9lud)

l)ier miberfpricfjt e§ burdjau§ bem ©runbgebanfen, auf bem

§ 1386 beruht, wenn ber 9Jtann ber grau gegenüber jur

3al)lung ber Prämien oerpflitfitet märe, roäljrenb bod) ber

9lnfprucf) auf 9lu3jaf)lung ber Berfid)erung§fumme ein 2l!=

tioum be§ eingebradjten ©ut§ ber grau bilbet, bie grau

fonad) burcf) bie 'ißrämienjatjlungen be§ 2Jtanne§ auf beffett

Soften bereidjert mürbe.

3>er SDtann fantt fonad) nad) Beenbigung be§ ©üter*

ftanb§ bei ber Slbredjnung über ba§ eingebradjte @ut ber

grau © r f a £ ber für bie grau besagten Sebent ober @r=

leben§oerfidjerung§prämien »erlangen. 3>ie grau ertjält bie

Berftd)erung§fumme abjiiglid) ber oom üöiann bejahten ißrä=

mien. ®iefe§ ©rgebnis ift ein burdjauS fadjgemäjie§. SEBer

*) Iß lau cf Somm. gu § 1386 Sir. 2 ift ber Süieittung, baß bem

ailann ber g-rau gegenüber auf ©runb be£ § 1386 Slbf. 1 ©. 2 bie

fiebenSBerfidjerungsprämien gut Saft fallen, jebocf) nur, wenn fie bei orb=

nungbmäßiger 33erroaltuug b e 8 fonfreten (nicfjt eines) ScrmdgeuS au8

ben ©infünften beftritten gu mcrben pflegen. 9tad) biefent feljr unlieberen

Kriterium märe alfo auf bie £>öbe ber Sßramien einerfeitS ber ©infünfte,

anbererfeits abgufteßen. 2Bie aber bann, tuenn bei orbnungsmäßiger

2Birtfd)aft nid)t Prämien in biefer fonfreten £>öbe, tuot)t aber in be=

ftimmter nieberer £öbe au8 ben ©infünften beftritten roerben föitnten,

roäre bann ein Seil ber Prämien bem Sßianu gur ßaft gu legen 9

3atytbfl<f)er bcr SBürttemb. Ste^tSpflefle. XVIII. 8. 25
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einen £eben§= ober @rlebcn§oerfid)erung§oertrag abfdjliefjt,

tjat au§ feinem Vermögen bie Prämien aufjuroenben, um
bie 3krficf)erungsfumme zu geroinnen. £)ie 93erficf)erung§=

fumrne ift bei* fapitalifierte betrag ber Prämien. — <£>at bie

grau ben Seben§oerfid)erung§oertrag j u © u n ft e n b e §

2R a n n e § abgefdjloffen, fo liegt t)ierin eine guroenbung

bei* Seben3oerfid)erung§fumme feitenS ber grau an ben ÜJJtann.

3lncf) t)ier ift ber § 1386 2lbf. 1 ©. 2 prinzipiell nid)t

anroenbbar, ber ÜDIantt ber grau gegenüber alfo nicfjt jur

Prägung ber s$rämienlaft ocrpftidjtet. 3)od) roirb bereit 5

roenbung§roitte ber grau in ber Siegel batjin be=

fd)ränft fein, bafj ber begünftigte SJtann n u r bie Sebent

oerftcf)erung§fumme unb nidjt aufjerbem nocf) ©rfatj ber oon

it)m bejahten Prämien befommen foß. Sebiglid) bie 9lu§=

legung ber ju ©unften be§ 3Jtann§ lautenben 93ertrag§*

Häufet, nidjt eine fraft © e f e t) e § bent ßJtann ber grau

gegenüber obliegenbe 33erpflid)tung fütjrt Ijier baju, regel=

mäfjig bem ßttann bie Stragung ber ^ßrämienlaft aufjuer=

legen. 9tad) ben lonfreten Umftänben ift ee> jebocf) aud)

rool)t möglid), bafj bie grau bie Prämien, um bem 3Jtann

bie 2eben§oerficf)eiung§fumme ju oerf cf) affen, au§ eigenem
Vermögen aufgeroenbet f)aben miß. 3)ie§ märe z- 93.

bann mit ©idfertieit anjunetjmen, roenn fie ben ju ©unften

be§ 3Jtann§ abgefdjloffenen SebenSoerfidferungSoertrag au§

$Borbet)alt§gut§mitteln erfüllt f)at
;
aber aud) roenn ber SJtann

felbft ben ju feinen ©unften abgefdjloffenen ükrftdjerungeu

oertrag biirdj 3af)tung ber Prämien au§ bem feiner 93er=

roaltung unterroorfenen eingebradjten ©ut ber grau erfüllt

l)at, ift e§ prinzipiell nid)t au§gefd)toffen, bafj bie ^)8rä=

mien bei ber 9lbred)nung über ba§ eingebrad)te ©ut ber

grau al§ eine Saft be§ eingebracl)ten ©ute§ betjanbelt roer*

ben. ®od) müßten in biefeni gaß rool)l beftimmte 9lnf)alt§=

punfte für bie 9lnnat>me eine§ fold) roeitgetjenben, uneinge-

fdjränften 3uroenbung§roißen§ ber grau gegeben fein. —
gft ber dritte, ju beffen ©unften bie grau ben SebenS«

oerfid)erung§oertrag abgefctßoffen f»at, ein anberer at§ ber
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Seemann, fo ift aud) in biefem galt bev 3Hann ber grau

gegenüber jur Tragung ber Prämien nicht »erpflidjtet
;

bie

3uroenbung ber SebenSoerficberungSfumme an ben dritten

erfolgt, roenn bie grau ben ©erfidjerungSoertrag ju ©unften

be§ dritten abfcbliefjt, auf Ä'often ber grau, nid)t auf Soften

be§ SWannS. —
©djtiefjt ber 9Jlann bei beftelfenbem gefe^lic^en ©üter=

ftanb einen SebenSoerftcberungSoertrag, fo ift felbftuerftänb*

lidj, bafj er auch bie ißrämienlaft ju tragen bat, mag er ben

©erfidjerungSuertrag ju ©unften ber grau ober eines an=

bern dritten ober ohne ©eftimmung eines ©egünftigten ab*

gefdjloffen haben.

3. ©eftetjt @rrungenfdjaft§gemeinfd)aft nach 3Jla§gabe

ber ©eftimmungen ber §§ 1519
ff. ©©©., fo ift in erfter

Sinie $u prüfen, in roeldje ©ermögenSmaffe ber 2lnfprudj

aitS einem oom SJtann ober uon bet grau abgefdjloffenen

SebenSoerficberungSoertrag auf 2luSjablung ber ©erftd)erungS=

fumme fällt, gft ber ©erfidjermigSoertrag oor ©ingebung

ber ©Ije bejro. ber ©egrüttbung beS ©üterftanbeS ohne ©e=

ftimmung eine§ ©egünftigten abgefdjloffen morben, fo fällt

bie gorberung gegen betx ©erfidjerer als auf ooretjelic^en

SiedjtStitel betubenb fdjon gemäfj § 1524 2tbf. 1 in baS ein=

gebrachte @ut beS oerfidjerten ©begatten. 3lber auch roenn

ber SebenSoerficberungSoertrag nad) ©egrünbung beS ©üter=

ftanbs ber ©rrungenfcbaftSgemeinfdjaft abgefdjloffen roorben

ift, fällt bie ©erfidjetungSfumme als ein „©rroerb, ber burd)

ben Job eines ©begatten bebingt ift", in baS eingebradjte

®ut beS oerfidjerten ©begatten. § 1522 . $)er £ob beS

©erficbetungSnebmerS ift allerbingS feine „©ebingung" im

teebnifdjen Sinn
;
ebenfo sroeifelloS ift aber, ba§ „bebingt

fein" im ©inn beS § 1522 n i cb t im tedjnifdjen ©inn ju

oerfteben ift; benn ber $ob ift ja niemals eine jufünftige

u n g e ro i f f e Satfadje.

Jiadj § 1529 2lbf. 2 trägt baS ©efamtgut bie Saften

beS eingebraebten ©utS beibet ©begatten im gleichen Um=

fang, roie ber SUann bei bem ©üterftanb ber ©erroaltung

25 *
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unb 9lut)niefeung bie Saften be§ eingebracfeten ©ut§ gemäfe

§§ 1384—1387 ju tragen bat. ®§ feat atfo ba§ ©efamt=

gut, bem bie 'Jfufeungen be§ eingebracfeten ©ute§ beiber

©Regatten jufliefeen, in§befonbere aucfe bte 3i«fen au§ ben

©cfeulben beiber ©begatten unb „anbereroieberfefereitbe

Sei ft ungen j u tragen, bie bei orbnung§mä=
feiger 2B i r t f cfe a f t a u § ben ©in fünften b e *

ft r i 1 1 e n mürben". 2Bie bei ber 93erroaltung§gemein=

fd>aft geboren aucfe feier ju ben mieberfebrenben Seiftungen,

bie bem ©efamtgut jur Saft falten, nicfet bie Seben§oerficfee=

rung§prämien; bie ©rünbe, roelcfee ju biefer ©ntfcfeeibung

führen, finb biefelben roie bie bejüglicfe ber 58erroaltung§ge=

meinfcfeaft bargelegten. ®ie au§ bem ©efamtgut bezahlten

'-öerficfeerungSprämien finb fonacfe bei ber ©efamtgut§au§=

einanberfefeung non bem 33erficfeerung§nefemer jum ©efarnt*

gut ju erfefeen. Sa oermutet roirb, bafe ba§ oorbattbene

Vermögen ©efamtgut ift (§ 1527), fo ift im 3roeifel anju=

itebmen, bafe bie 'Prämien au§ bem ©efamtgut bejafjtt mürben.

fpat ber SJlann ben SBerficfeerungSoertrag § u

© u tt ft e n ber grau abgefcfjloffen, fo ermirbt bie

grau bie gorberung auf 21u§jafelung ber 93erficfeerung§fumme

mit bem Job be§ 3Jlanne§ unmittelbar gegenüber bem 93er=

fixerer (§§ 330 u. 331). Jrägt aucfe in biefent galt ba§

eingebracfete ©ut be§ 9Jianne§ al§ be§ 93erfidfeerung§nebmer§

bie 'Prämienlaft? gm galt ber 'Bejahung feätte ber 2Wann

bie au§ bem ©efamtgut gejaulten Prämien au§ feinem ein*

gebracfeten ©ut jurn ©efamtgut ju erfefeen. Sie golge märe,

ba ba§ ©efamtgut je hälftig bem 9Jlann unb ber grau ju=

fällt, bafe bie grau aufeer ber Berficfeerung§fumme nocfe bie

.jpälfte ber au§ bem ©efamtgut aufgeroenbeten 93erftcfee=

rungiprämien au§ bem eingebracfeten ©ut be§ 2Jianne§ erfefet

befänte. Siefe 'llnnafeme ift absulefenen. SBentt ber üDfamt

bie 'Prämien bem ©efamtgut entnimmt, um ben ju

©unften ber grau abgefcfetoffenen Seben§oerficfeerung§oer=

trag ju erfüllen, fo ift bamit beutticfe ber SBiHe be§ 2Jiann§

ium 2tu§brucE gebracht, bafe er bie 3 u 115 e n b u n g ber
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SebenSoerficherungSfumme an bie grau auS bem feiner 93 er=

fügung unterworfenen ©efamtgut gemalt haben roill.

®ie .ßuroenbung auS ©ef amtgutSmitteln ift, menn

gleid) eine unentgeltliche, mit ber in bet 2lnnat)me bet 3U =

roenbung tiegenben (roenn nicht fdjon oorljer ertlärten) 3 ü'

ftimmung ber grau roirffam cf. §§ 1519 3tbf. 2 1446

V©V. Unbegriinbet märe eS auch, etrca bie ff rau, ber

bie VerficherungSfumme auf ©runb beS ju ihren ©unften

abgefd)loffenen VerfidjerungSoertragS jufällt, junt ©rfatj her-

aus bem ©efamtgut gejohlten Prämien ju nerpflid)ten, fo

bafj ihr im ©nberfolg nur ber betrag ber VerftcherungS*

fumme ab jü glich ber $älfte ber bejahten Prämien ju=

fiele, unb ber SRann au§ bem eingebrachten @ut ber grau

bie Hälfte ber bejahlten Prämien erfetjt befäme. ®enn roenn

feine befonbere Vereinbarung bet ©begatten oorliegt, burch

roelche ftd) bie grau jutn ©rfatj ber auS bem ©efamtgut

gejohlten Prämien oerpflicbtete, muff angenommen roer=

ben, baf? ber SDtann burch 2lbfcf)Iuf3 beS £ebenS»erficberungS=

»ertragt ju ©unften ber grau bie g a n j e VerficberungS*

fumme ber grau unentgeltlich jugeroenbet haben roitl. 2lud)

auS § 1539 93©V. fann nichts ©egenteiligeS entnommen

roerben. Söenngleid) baS eingebrachte ©ut ber grau burch

ben ©rroerb ber VerficherungSfumme auf .ßoften beS ©e=

famtgutS, auS bem bie Prämien bejatjlt rourben, bereichert

ift, fo ift trotjbem für bie Ülnroenbung beS § 1539 hier fein

9?aum, roeil b i e f e Bereicherung auf einer unentgett =

l i d) e n .ßuroenbung beS VtanneS auS 9Jtitteln beS ©efamt=

gutS beruht, bemnach eine Pflicht ber grau gegenüber bem

2Jiann, bie auS bem ©efamtgut gejohlten Prämien junt ©e=

famtgut ju erfetjen, auSgefcf)loffen ift.

.fpat ber 9JJann bie VetftcberungSprämien auS feinem

eingebrachten ©ut bejahlt, fo ift auch in biefem gall, roenn

nichts anbereS unter ben ©begatten oereinbart rourbe, eine

Verpflichtung ber begünftigten grau, bem SJtann bie ißrä=

mien ju erfehen, ju oerneinen roie in jebem anbetn gall

eine Verpflichtung beS Begünftigten, bem VerfidjerungSnehmer
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bie Prämien ju erfetjen — oon befonberer Serebung abge»

fctjen — au§gefd)loffen ift.

|>at bet SD^ann eine 23erfid)erung auf ben gall be§ @r=

lebenS eines beftimmten 3eitpunftS genommen unb ben

33erfid)crungSüettrag oor SJegrünbung beS ©üterftanbS ber

bet ©rrungenfdjaftSgemeinfchaft abgefd)loffen, fo fällt bie

Serfic^erungSfumme als auf ©runb eines jum eingebrad)ten

©ut gehörigen 5)ted)tStitelS etroorben in baS eingebracfjte

®ut beS SJtanneS (§ 1524), entfpredjettb ift bie Prägung bet

'Prämien eine Saft beS eingebradjten ©utS beS SUtanneS.

$at er bagegen ben '-üerficberungSoertrag auf baS ©rieben

n a d) SJegrünbung ber ©rrungenfdjaftSgemeinfchaft abge*

fd)loffen unb bie 'Prämien — roaS im 3roeifel anjune^men

ift — auS bem ©ef amtgut bejat)lt, fo fällt bie 3Scrfid)e=

rungSfumme in baS ©efaintgut, roie aud) bie Prämien im

5ßerl)ältniS ber ©atten jueinanber bem ©efamtgut jur Saft

fallen. $ft bagegen ber iöerfhherungSn ertrag auf baS @r=

leben oom 2Jlamt auS 2Jtitteln feines ei itgcbr ad) t en ©utS

erfüllt toorben, fo ift anjunefymen, baff aud) bie 93erfid)e=

rungSfumme für baS eitigebradpe ©ut beS SDlanneS erroorben

mirb. 35er 2lbfd)lufj beS ÜPerfidjeruttgSoertragS erfdjeint in

biefem §all als ein 3ted)tSgefd)äft, baS fid) auf baS einge*

brachte ©ut beliebt (cf. § 1524 2lbf. 1). <3oroot)l baS fub*

jeftioe ÜJtoment ber 2lbficf)t, für baS cingebradjtc ©ut ju er*

werben, als baS objeftioe Moment beS SBefteljenS eine§ roirt*

fd)aftli<hen 3ufammenf)angS (burd) welche ber begriff beS

„5)ted)tSgefd)äftS, baS fid) auf baS eingebrad)te ©ut besieht",

beftimmt mirb) trifft t)ier ju.

§at bie 3 r a u oor $egrünbung beS ©üterftanbS ber

@rrungenfd)aftSgemeiufd)aft ober nacf) beffen 93egrünbung

mit 3uftimmung beS iötannS einen SebenSoerfidjerungSoer*

trag abgcfd)loffen, fo gilt hier bejüglid) ber prämienlaft

gans baS gleiche, mie wenn ber 9Jt a n n einen SSerfidje-

rungSoertrag abgefdjloffen t)at : bie 'Prämien fallen bem ein*

gebrachten ©ut ber grau, in meldjeS aud) bie 33erfid)erungS*

futnrnc fällt, jur Saft; bie grau h“t fonad) bie 'Prämien,
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foroeit fie au§ bem ©efamtgut beftritten tmitbcn, jum ©e=

famtgut ju erfeben. £at fie ben 3krftcberung§oertrag ju

©unften be§ 9ttanne§ abgefd)toffen unb bie ißrämien

nu§ ihrem SßorbebaltSgut bejatjlt, fo erwirbt bev SJtann auf

ben £ob ber grau bie ganje '.BerfidjerungSfumme, ohne be=

jüglid) ber ißrcimien erfatjpflichtig ju fein. $at ber Sftantt

mit ßuftimmung bet grau ben ju feinen ©unften non ber grau

abgefdjloffenen 2eben§uerfid)erung§oertrag au§ ©efamtgut§=

mittetn erfüllt, fo ift aud) in biefem galt — oon befonberer

'4Sertrag§berebung ber ©begatten abgefeljen — eine Sferpflid)*

tung be§ SDtanneS, bie Prämien au§ feinem eingebradjten

©ut jurn ©efamtgut ju erfetjen, ju oerneinen unb bie 2ln=

roenbung bc§ § 1539 au§gefd)loffen. ®enn bie in bem 216=

fd)lufjbe§2eben§oerfid)erung§Dertrag§ ju ©unften be§ 2Ranne§

liegenbe 3uwenbung j, cr gcben§oerfid)erung§fumme feiten^

ber grau an ben 9Rann ift — ebenfo roie wenn ber Sölann

ju ©unften ber grau einen 2eben3oerfid)erung§Dertrag ab*

fdjliefjt, — roenn nid)t§ anbere§ oereinbart ift, eine un*

entgeltliche. Sowenig eine ©rfatjpflicht be§ begünftigten

3Rann§ begrünbet wirb, wenn bie grau felbft au§ 9Sorbe=

l)alt§gut§mitteln bie Prämien bejaht, um bem Sftann bie

®erficherung§fumme nach ihrem SEob ju oerfchaffen, ebenfo*

wenig ift bie§ bann ber galt, wenn ber SRann mit guftim*

mung ber grau bie Prämien au§ bem ©efamtgut bereinigt.

Söäre ber 2Bille ber ©begatten baljin gegangen, baff bie

Prämien bem 2ttann jur 2aft fallen, fonach nad) bem £ob

ber grau oom SRann wieber pm ©efamtgut erfetjt werben

follen, fo würbe wohl nidjt bie grau ju ©unften be§ 9Jtanne§

ben ißerficherunggoertrag gefchloffen, fonbern oiel einfacher

ber 9Rann für fid) felbft auf ben Stob ber grau bie 33er*

ftcherung genommen haben- ©ine SBerpflidjtung be§ 9Rann§

bie Prämien, bie er jur ©rfüllung eine§ oon bet grau ju

feinen ©unften abgefdjloffenen 2ebensoerfidjerung§oer*

trag§ au§ bem ©efamtgut befahlt hat, wieber jum ©efamt*

gut ju erfetjen, lann fonach nur angenommen werben, wenn

bie ©begatten bahtn übereingelommen finb, bafj bie Prämien
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nic^t bem ©efamtgut, fottbern bem eingebradjten ©ut beg

'JJtanneg jur Saft faden foden.

4. $ei allgemeiner ©ütergemeinfdjaft unb

^abrniggemeinfdjaft fädt bieSebengoerfidjerunggfumme

in jebem ffad, wenn bet 93erfidjerunggoertrag nidjt ju ©unften

eineg dritten abgefdjloffen rootben ift, in bag ©efamtgut unb

finb beg^alb auch bie Prämien in jebem gad eine Saft be§

©efamtgutg, 2ludj roenn eine gortfetjung ber ©ütergemein*

fdjaft nid)t eintritt (cf. g§ 1482 ff., 1557 $@99.), ift bod)

bag aug bem ülerfidjerunggoertrag abgeleitete Jorberungg*

redjt ein junt ©efamtgut gebörigeg Dtedjt; roenngleidj ber

Stnfprudj auf 2lugjat)lung ber Sebengoerfidjerunggfumme erft

nad) bem J ob beg ükrjtdjerunggnebmetg, alfo erft nad)

$eenbigung beg ©üterftanbg erroorben roirb, fo fädt bie

Sebengoerfidjerunggfumme trotjbem alg ein ©rroerb auf ©runb

eineg junt ©efamtgut gehörigen ötedjtg in bag nod) unge*

teilte ©efamtgut. §§ 1473, 1549 $©$.
3ft ber Sebengoerfidjerunggoertrag o o m a n n j u

©unften ber grau ober oon ber grau S u ©unften
b eg 3Jta nng abgefdjloffen rootben, fo ift ju unterfdjeiben, ob

eine gortfetjung ber ©ütergemeinfdjaft eintritt ober nid)t

eintritt. gm erfteren gad fädt bie Serfidjerunggfumme in

bag ©efamtgut ber fortgefettfen ©ütergemeinfdjaft roie jeber

©troerb, ben ber überlebenbe (gfjegatte nad) bem ©intritt ber

fortgefetjten ©ütergemeinfdjaft madjt. i; 1485 9lbf. 1 $©93.

Jie roäbrenb ber ©be bejahten Prämien finb alg Saft beg

ebelidjen ©efamtgutg ju bebanbeln. — Jritt eine gortfetjung

ber ©ütergemeinfdjaft nidjt ein, fo fädt bie »on bem be*

günftigten ©begatten erroorbene Sebengoerfidjerunggfumme

nidjt in bag ©efamtgut, fonbern bleibt ganj bem überleben*

ben ©begatten. 33or bem Job beg $erfidjerunggnebmerg

batte ber begünftigte ©begatte, roenn nicht ein anbereg aug*

brüdlidj beftimmt roar, nur eine ganj unbeftimmte jeberjeit

entjiebbare Stnroartfcfjaft, nach bem Job beg $erficberungg=

nebmerg bie gorberung unmittelbar gegen ben $erficberer

ju erroerben (§ 331 $©$.). 3)er ©rroerb ber $erficberungg*
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fumnte burcß ben übertebenben ©Regatten ift fonad) in biefem

$alt nicßt auf ©runb eines jum ©efamtgut gehörigen SiecßtS

gemad)t; bie «orauSfeßungen beS § 1473 33©«. treffen

nidjt ju. SBetin gteidj in biefem galt bie ju ©unften beS

übertebenben ©Regatten tautenbe ^laufet bie SBirfung fjat,

baß ber übertebenbe ©atte bie ganje «erftdjetungSfumme

auf Äoften beS etjetidjen ©efamtgutS erroirbt, fo ift troß*

bem eine «erpfticfjtung beS «egünftigten, bie auS bem ©e=

famtgut bejahten «erfidjerungSprämien jum ©efanttgut ju

erfeßen, ju nerneinen.

2öie im entfprecfjenben galt bei beftetjenber ©rrungen*

fdjaftSgenieinfdjaft, ift aud) tjier baran feftjutjalten, baß bie

3uroenbung ber «erftdjerungSfumme feitenS beS «erfidje=

rungSnetjmerS an ben begünftigten ©Regatten, roenn nidjtS

anbereS berebet morben ift, eine unentgelttidje ift. @S roare

nidjt einjufetjen, roenn ber SebenSoerfidjerungSoertrag eines

©Regatten ju ©unften be§ anbern ©Regatten in biefer 9iidj=

tung anberS beurteilt roerbeu foltte als ein ju ©unften eines

beliebigen dritten gefdjtoffener «erfidjerungSaertrag.

3ft burefj ©fjeuertrag uereinbart roorben, baß ber 2tn=

fprud) auS bem SebenSaerfidjerungSoertrag jum «orbefjattS*

gut beS «erfidfjerungSnetjmerS gehören falte, fo ift Har, baß

aud) bie ^rämientaft auf bem «orbefjaltSgut rußt, ©oroeit

Prämien aus bem ©efamtgut bejafjlt rourben, ift auS bem

«orbefjaltSgut jum ©efamtgut ©rfaß ju teiften, cf. § 1466

«©33 .
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giterarifrfjü feigen.

®ie jtoeite Suflage beS fdton meßrfnd) (}. oben S. 128) an*

gegeigten ©taiibi nger’fdjen ÄommentarS ,3um ®@P. liegt jefct in

ftebeii SSättben (einfcßließlid) be» 223 ©eiten ftarfen 9tegifterbanbS) ab=

gefddoffett nor (Preis geb. 141 2Jtf. 70 Pfg.). SBettti bas SSerf and)

naturgemäß bei ber ajteßrßeit ber Söearbeiter nicßt nötlig and einem ©ttß

ift, fo fteljt es bureßtoeg bod) auf ber §öße ber Aufgabe utib biibet bnrd)

feine eingebeuben uub grünblicßen, bie einfdjlägige Siteratur 1111b 9tecßt=

fpreeßung bis in bie neuefte 3 e *t forgfältig berüdfidttigeuben Srörte«

rungen ein Hilfsmittel ber prajis, baS feiten nerfagett toirb unb bent=

gemäß mub, roie ein Plid in bie jur SSeröffcntlicbung getangenben baS

'-Bö®. betreffenbeit ©ntfeßeibungen geigt, in ftetig toadjfenbcm 2Jtaß be=

uüßt mirb.

3m SBerlag non 3- ©• S9. 9?i 0 b r finb in leßter 3e *l (1905/6)

mehrere cioiliftifdje, ben praftifer intereffiereube SBerfe erfeßienen, bereit

SBürbigintg an biefer ©teile nidjt moglid) ift, auf bie aber bod) aufmerf-

fant gemadit merbeu foll, ba fie teils einzelne loidjtige ülrten non ©djitlb*

nerbältniffen eiugcbenb unb griinblicß bebattbelu, teils allgemeine, aber

bauptfäcblid) ba§ Obligationenredit betreffenbe, ©runbfragett erörtern-

SBerfe ber erfterett Utrt finb: „2>icnjt#ertrag unb Söcrfoertrag" non

prof. @. Otüntelin (Preis 6 9Jtf.) unb „3ur £cßre Pott ben ©<ßulb=

perfpretben unb Sißulbanerfcnntniffcn bcS SB®'®." non Prof. Dr. 91t.

9t ü tue litt ('Preis 7 91tf.), jebeS ein ©ebiet bebanbelttb, bas troß —
ober gttfolge — ber burd) baS ®@®. erfolgten geießlidjett 9tegelung

3>neifelsfrageit in Hülle unb f?iille birgt, gu beren Söfutig fjiev tnertnolle

Beiträge geliefert tnerben. SBcitergreifenben SnßaltS ift baS 39ud) non

2. 9t. ©djöninger: „$ie ßeiftitiigSgeicßüfte beS bürg. 9ted)ts" (Preis

9)tf. 7.50), baS bie ßeiftnttgs=(2krmögenS3ittoenbungS=)®efd)äfte als cigen=

artige, uontebmlid) bttrd) ißre causa
(3»ecf) ebarafterifierte ©ebilbe non

einem neuen ©eficßtsputift aus bebanbelt unb jebenfatts als 001t toiffett-

fcßaftlicßetn ©eift getragene ©rörterung tnidttiger grunbfäßlidjer fragen

31t bereit tuieberbolter Prüfung attregett tnirb, tnetttt es and) jtneifelßaft

erfeßeinen mag, ob bie 00m SBerfaffer aufgeftellten ©äße unb bie baratts
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gesogenen Orolgerungen (g- 9J- in betreff ber Si<bcrbeitS=Uebereignungen

mtb »Abtretungen) fid) burdjweg werben ®eltung oerfdjaffen tönnen.

w
$ie SerfaffungSurfuttbe für baS flönigrcidi Stßürttemberg. ©r-

Iäutert oon Dr. Start ®ög (Tübingen, ÜJlofjr, i$rei§ geb. 8 ©ine

©rläuternng ber Sßerfaffungaurfunbe ift jeßt, tuo oorausiidjtlid) eine Stenbe»

rung wefentlicher Söeftimmnngen fo halb nicht tneljr gu erwarten ift,

iicherlicfj geitgemäß unb baufenSWert, gumat wenn fie, wie im oortiegcnben

5aH, Oon berufener £>anb in wiffenfd)aftlid)em ©eift erfolgt. 35er 3n»

halt bea 2BerfS becft fid) fadjtid) naturgemäß bielfad) mit bcm in ber

britten Auflage oon bcmfelben Serfaffer bearbeiteten rnfjmlidjft befannten

©anop’fdjen Staat*red)t, aber and) abgefehen Don ber burd) bie Stommen»

tarform bebingten ißcrfcfjiebeitbeit ift in iijm aud) ba, wo ea biefelben

fünfte wie ba* „Staatarecßt" erörtert, bie in fehlerem gegebene ®ar=

ftettung weift nicht einfad) berübergenommen, fonbcrn bem 3'occf bcs

jefeigen ÜBerfS entfpredjenb erweitert ober oerfürst *}• Oie nicht mehr

gettcnben SBeftimmungcn finb oon ben nocf) in ©cttnng ftehenben fdjon

äußerlich burd) aitbern Orncf gefdjieben, überalt ift ber tnftorifdje 3u»

fammenbaug swifcben bem gelteitbeit unb bcm früheren 9ted)t heroorge»

hoben. 2ßer atfo mit einer in ber SJerfaffung bebanbetteu fjrage bea

öffentlidjen 9ted)t* fid) gu befaffen Anlaß bat, üermag ficb bnrcb ba* oor»

liegetibe üöerf rafcbe unb guoerläffige Belehrung gu ocrfcbaffen. OanfenS»

wert ift aud), baß in ben SSeilageu ba* StroubotatiouSebift oom 20. San-

1819, ba* §auSgefeh oom 8. 3uni 1828 unb bie ©efd)äft*orbnungen

ber beibeu Hämmern abgebrudt finb.

©ine hanblicße Ausgabe ber 2Bürtt. Serfaffunglurfunbe in ihrer

jehigeu ©eftalt nebft bem SaubtagSmahlgefeh bat (im SSertag ber 31t e h-

Ier’fd)en Sudjhanblung) ©erid)ta»9tefereubar Artur Stöitigaberger

berauägegebeit C^reiS geb. 2 3)tf.). ®eu eingelnen §§ futb fnrge, aber

für ben ^»anbgebraud) geniigenbe Anmerfungen, bem £anbtagswabtgefeß

ift bie gu beffeu SOoUgießung ergangene Verfügung be§ St. SOtinifterium*

bea Snneru oom 10. Oft. 190ti nebft ^Beilagen (31tufterbeifpielen) beige»

geben, fo baß e* ohne große 312nl)e möglich ift, fid) in ben beim bloßen

Sefeti bea ©efebeatejt* nicht immer leidjt üerftünblidjen SBeftintmungen

über bie SSerhältniawahl guredjtsufinben.

l

) S3gt. g. 93- bie Ausführungen gu § 185 (2krantwortlicf)feit ber

Stänbemitglieber) unb gu § 89 (Sßerorbnungen) — wo auf ©. 160 ftatt

„§ 98" gu tefen ift „§ 89" — mit ben entfpredjenbeu ©teilen be* Staats»

rechts ©. 109, 183, 29-31.
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JUpljabftifrijfs §ndjrfgi|icr.

(üie galten brttuten bi« Seiten.)

».

Hbtretunfl. Klüts ber beim 3lu§=

gang bes 'Jledjtsftreits unmittet»

bar beteiligte 3e^eilt ber ein»

gefragten Fsrberung nad) § 385

3iff. 4 ©SjfD. beeibigt inerben

ober finbet $ 393 "Hbf. 1 3iff- 4

u 31bf. 2 auf itjn Slntoenbung ‘?

828.

3lbjal)lung. bWccfjte beffeit , ber

auf 91 oerfauft bat ; 168.

31ftiengefeUfd)aften. ©intommen»
fteuer ber 31. : Steuerfreiheit

oon 3uioenbungen an beit ^en»
fionSfonbS? '-Berechnung beS
3ufd)IagS fiir bezahlte Steuern'?
238.

— SEie SBerechuung bes 3lbjugS
oon 3% beS 9UtienfapitalS 254.

'Anfechtung oon ©rutibftütfSoer»
äuberungett , SBorausfetjungen
ber 31. 166.

— 3t. ber ilerfäumung ber f^rift

jur 2luSfd)tagung einer ©rb=
fcbaft 304.

— sfflirb burd) bie in einem 'pro»

$ef) gettenb gemachte ©inrebe
ber 31. einer SHechtShanblung bie

Frift bes § 41 SO. auch be=

^iiglid) eines in biefem 'ProjeR

nicht gcltcnb gemachten JeilS
beS 31nfprud)S gemährt? 825.

— Untermeld)en93orauSfehungen
füniten Steuercrflärutigen oom
Steuerpflichtigen angefod)ten
toerben? 357.

31nfed)tungSgefeh- 3um begriff

ber „'-Benachteiligung ber ©lau»
biger" i. S. beS 31. 274.

'Ungeteilte. ©aftung bes ®e=

fd)äftSl)errn für bie Slngeftettten

149.

3luSgabeort cineS Flugblatts 73.

SluSnmft, blofse '? 133.

StuSfchlagung einer ©rbfdjaft
Slnfedjtung ber Kerfäutnung b.

Frift jur 31. ber ©. 304.

SS-

SBcamte. 93efd)toerbered)t bei ber
Strafoerfetjung eines nicht auf
SebenSjeit ungeteilten 93. 226.

33eamtenuerl)ältniS 284.

^Beglaubigung oon Unterfchriften.

SS 168 ff. F©©. finbett auf bie

SB. o. 11. fetne Slntoenbung 308.

SBenadjteiligung ber ©laubiger i.

S- bcS 2lnfed)tungSgefeheS 274.

SBereidjerung. Ungerechtfertigte

SB. beffett, ber einen priijubi»

riertcn 3Bed)fel eingelöft hat,

burd) ©inlöfung biefeS ÜöechfelS

feitenS beS SormannS 12.

— 3um sBegriff ber ungerecht»
fertigten SB. 57.

SSergfchlittcnfährten. Fahrläffig»
tett beim sB 16.

SBerufung in Straffacheu. $>arf

über bie 93. beS StaatSamoaltS
u. beS 31ngeftagten in jmei oer»

fd)iebcnen Urteilen erlannt
toerben'? 332.

SBefih- 1- '-Befitsfchutjflage beS

unmittelbaren SBefiherS gegen

ben mittelbaren '? 2. 93efit)oerluft

beS ©hemattnS burd) ©anb»
lungen ber ©hefrau? 3. S8e=

fi^flage gegen ben SBefjfcer,

nachbcm er bie bcfeffene Sache
oeräufjert hat? 54.
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L Betriebsunfall L @. beS£aft=
pflictjtgefe^eä. 2. 3ur 2luSIegung

ber §§ 831, 837 B©B. US.
SBetrugSoerfucb bei einem Sauf

auf 'fkobe 334.

SBeurfunbung, gerichtliche u. no=

tarielle, eine? SRecf)tSgefd)äftö.

§§ 168 ff. £J@®. finben auf bie

Beglaubigung non Unterfdjrif 5

ten feine Hnroenbung 308.

SBeroeiSlaft im f^-alt ber Beilegung
eine§ SÖtenfcben burd) ©ntla=
butig einer Scfjufeionffe 319.

— Eie 23. bei ber f^eftfteQung beS
fteuerpflidjtigen ®infommenS

SBilbroerfe. 2BaS ift unter 23tlb-

roerfen i 3. §11 21bf. 3 SR.

Wero.D. ju oerfteben? 217,

Bürgfcbaft. 2lnfed)tbarfeit einer

SB auf ©runb beS § 138 S8®S8. ?
129.

Söürgfcfjaft? 133,

SBufjanfprucf). Qntoiefern ift ein

sprioatabfommen über ben SB.

roirffam? 2U&

6 .

Cura 137, L

S).

®iebftat)ISbejid)t. SBie ftraffreie

2öieberf)olung eineS ®. nad)
©inftellung be§ Verfahrens
roegen SBiebftabl 222,

SEoblenbeiträge. SBic sßerpflid) 5

tung beS ©ebäubebefiberS jur

©ntrid)tung rücfftänbiger $.
93.

e.

©begatten. 2)iif?braucb beS
SRedjtS L S. beS § 1353 2lbf. 2
S8©SB., roenn ber ©bemann, ber
ber ©befrau in formell ungüh
tiger äßeife bie ©tjiebung ber
Stnber in einer beftimmten Sott=

feffion »erfprocben bat, biefeS

SBerfprecben brid)t 114.
— SBorauSfebungen ber Stage auf

Öerftellung ber bäuSIidjen ©e=
meinfdjaft ? 183,

—
- SSeldbeS SRecbt ift anjuroenben,
roenn nach Trennung ber ©be=

leute ber ©bemann für feine

Sßerfon bie beutfdie StaatSaro
gebörigfeit erlangt, bie ©befrau
aber bie öfterreidjifdie ©taatS-
angebörigfeit beibebalten b<ü‘-
183.

— SBebeutung einer oon einem
öfterreicbifiben ©ericbt „über
cinoerftänblicb geteilten 2ln=

trag" ber ©beleute bewilligten

„Scbeibung oon SEifd) u. SBett" ?
183.

©igenfcbaften ber 'Perfon ober

ber Sache. 3ul' HuSlegung beS

$ 119 3lbf. 2 SB©SB- 259.

— 3»m SBegriff beS „QrrtumS"
u. ber „im SBerfebr als roefent=

lid) angefebenen ©." einer Sache
280.

— SBerfebrSroefentlicbe Gigen-
fd)aftenuon3ßertpapieren ?2B3.

©igeutumSanfprücbe. ©inroen*
bungen. 3ur Sluslegung beS

§ 11 SD. u. § 980 SB©SB. 02,

©igentumSerroerb. L ©. burcb
Verarbeitung (§ 950 S8@S8.)

2. ©. gemäfj 8 930 S8©S8. an
Soeben, bie jur 3cit einer Her
einbarung L S. beS § 930 nod)

nicht befteben '?

3 3um SBegriff ber ungerecht5

fertigten 'Bereicherung 5L
©infonnnenfteucr. SEie SBeroeiS 5

laft bei ber ffeftfteUung beS
einfominenfteuerpflichtigen Giro
fomntenS 350.

— 2BnS ift unter „Sapitalfd)ul*

ben" im Sinn beS 3lrt. 10
SUbf. 1 beS ©infommenfteuer-
gcfebeS 31t oerfteben? 300.

©inroirfungeti oon ©eräufdj.
Slage auS § 906 !B@S8- gegen
eine ©ifenbabnunternebmung
208.

©ifenbabtt- Unfall „beim SBe

trieb" einer ©.? 22.

©rbfd)aftSauSfd)tagung Sllnfcd)-

tung ber SBerfäumung ber jrift

jur ©. 304.

— ©rflärung ber ©. 308.

&
fyabrläffigfeit bei SBerfenbung oon
©elb 266.

Digitized by Google



384 SUlphabetifcfjeS Sadjregifter.

<8 .

©arantieoerfprechcn‘:? 133.

©aftwirt. Haftung eines 0. für
SBefchäbigung eines in feinem
Stall eingeftetlten SßferbeS 2.

(Selb, (fafjrläfftgfcit bei »erfen--

bung oon ©. 236.

©ericbtSoolljieher. Grifft für
SlmtSoerletjungen eines ©. bei

»ornahmc oon »fänbungen bie

©emeinbe (ober ben Staat) bie

»erautroortlichfeit an Stelle

bes Seamten? 143.

©efeUfdjait mit befchränfter ©af=
tung. ©ine ©. m. b. ©. barf
bei »erechnung beS 2lb$ug3 im
Sinne bess 2lrt. 16 2lbf. 3 ©im
fommenfteueraefetjeS nur bas
Stammfapital, nid)t and) 9tach=

fd)ußjat)lungen berüdfid)tigen
236.

©runbftürfsumfnlj|teucr : lie 3»=
laffung eines anbern StciuferS

fd)licfit nicht bie 2luflöfung btS
»ertragS in fiel). ©ntgeltlich=

feit ber Abtretung liegt nicht

vor, inenn ein Staufoertvag jur
SBereinigung ber »erpflichtum
gen aus einem 2luftragSuerbält=
niS abgefd)loffen miro 103.

©emeinbennt3ungen. 1)ie Selb=
Mn big feit als ©rforberniS
ber Teilnahme an ben perföm
liehen ®. 100.

©enoffenfehaft. »orauSfehungen
unb 21nfed)tbarfeit beS 2luS=

fchluffeS eme§ ©enoffen auS
einer ©. 40.

©eräufcf). Stlage auS § 906 58©$.
gegen eine @ifenbahnunterneh=
ntung 268.

©efchäftSherr. ©aftung für bie

2lngeftellten 149.

©etränfeabnaljmeoertrag 130.

©eroerbeorbnung. 3um 3Tatbe-

ftanb bee § 153 ber 9l®en)D.
(fog. Streifparagraph) 89.

©runbft ürfSoeräuperungeit. »or=
auSfehungen ber 2lnfed)tung
oon ©. 166.

©aftpflichtgefet}- »etriebeunfaH

im Sinne beS ©. 149.

©anbelSgefellfdjaft, offene. »or=
auSfchungen bev 2lnn>enbbar=
feit beS 8 344 2lbf. 2 (2trt. 274

Slbf. 2 a. ».) ©©©.? 37.

©erftellung ber häuslichen @e=
meinfe^aft. »orausfetjungen b.

Silage auf ©. b. h- ©? 183.

©unbeabgabe 107.

©ppothef. 1. 3u*äffigfeit ber

Silage eines ©runbftücfScigew
tümerS gegen einen angeblichen

©ppothefenglciubiger auf 3eft ;

ftellung, ba& bie ©. b i e f e m
©laubiger nicht juftche- 2. 3ur
Auslegung ber 88 1138, 891

SB©». 65.

— SBeftetjt ein SMnfprucb auf ©r=

fah ber Soften ber Stünbigung
einer ©. auS bem ©runbftücf,

audi rnenn eine entfprechenbe

perfönliche Jorberuitg nicht be=

fteht? 270.

3.

3agbgefeh- 3um söegrtff beS

jufammenhängenben ©runbbe*
lit>eS im Sinne bes 3- 232.

gnljaberpapiere mit Prämien.
'Die SliechtSgültigfeit unb ber

Üatbeftanb ber Strafoorfchrift

beS 9lrt. 7 3iff. 3 a »olSt®.
betr. ben unerlaubten ©anbei
mit Slnteilen oon 3- m. 4! -

209.

3rrtum. 3um ^Begriff beS „3tr=
tumS" u. ber „im »erfehr als

roefentlich angefehenen ©igem
fdjaften einer Sache" 260.

S.

Stanalbeiträge. Sitib ortSbau=
ftatutarifdje St. ffo^öerungen
wegen öffentlicher 9lbgaben i.

S. beS 8 61 3ijf. 2ÄD.? 276.

Stapitalfdnilbcn 2ßaS ift unter
„ftapitalfchulben" im Sinne beS

2lrt. 16 2lbf. 1 be§ ©infontmem
fteucrgefeheS ju oerfteljen ? 360.

Slapitalfteuer. Unter toelchen »or^
auSfehuitgen finb bie 3*n fen
aus gefdjäftlichem »etricbSfa^

pitat nach ährt. 5 Slbf. 2 beS
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Sapitalftcuergefehel oon ber

St- befreit V 343.

Sauf? 133.

— 3ur Stullegung bei § 375
£>®'-8 ftriftfehung jur Sreffung
ber Sefttmmung i. S. bei § 375
,£>@!S. 155.— ’tteioeillaft bei Streit Darüber,
ob ein Stauf mit ober ohne 2te=

friftung abgefcfjloijen ift‘1 205.

ftirrf)cnituf)lgerecfitigteit 68.

SSürtt. Stirchenftuhlorbnung oon
1733. airt. 115

Storpcrfchaftlbeamto. SßMrfung
ber Sulpenfion cinel St., gegen
ben nidjt auf Dienftentlaffung
ertannt mirb, auf ben Sejug
ber ©ebühren, bie ihm i»äi)renb

ber Sulpenfion jugefallen mären
30.

Stonfurlgläubiger. iöcftetjt ein

Slnfprudj eine! bei ber Schlufs*

oerteilung übergangenen St. ge*

gen bie anberen 8.? 7.

Konfurlmaffe. 3öal ift unter
„dtechtlftreitigteiten über bal
jur St. gehörige SJermögen,
welche jur 3eit ber (Sröffnung
bei Verfahren! für ben ©emein*
fdjulbner anhängig finb", |u
nerftetjen? 317.

Stranfenoerficfjerunglgefeß. 93or*

aulfefcungen ber odrübergehen*
ben JBefcfjäftigung im Sinne bei

5 1 bei St. Seredfnung bei für
bie Stlaffeneinteilung mafjgeben*
ben 'Urbeitloerbicnftl bei ®e=
fcfjäftigung mit Unterbrechung
117.

— ^moietoeit faden (Srfranfungen
ber 3ä^ne unter ben begriff
ber Stranffjeit im Sinne bei St. ?

— Qrmjierucit haben bie Kranfen*
taffen für 3ahnfüllungen auf--

jutommen ? 122.

— 3ur 2lu!legung bei § 57 2lbf. 2
u. 5 bei St. 345.

Strantenoerficfierunqlftreitigfeiten.

Söie finb bie @ntfct)eibungen
ber 2luffid)t!bel)örben in St. ju*

äufteUen ? 362.

Strebitauftrag? 136.

Stünbiguna. !8eftef)t ein 9lnfprucf)

auf @r|ah ber Stoften ber 8.

einer §rjpotf)et au! ben» ®runb=
ftiid, auch menn eine ent*

fprechenbeperföitlicheftorberung

nicht befteijt ? 270.

2 .

Sebenloerficherunglprämien. $ie
Verpflichtung jur 3ahlung ber
2. bei ben oerfdjiebenen ehelichen

©üterftänben bei V®V. im
Verhältnis ber (Shegatten ju
einanber 363.

Sitcrarifdje 'Knjeigen.

® ö fi l e r, 3B-, jur 8ef)re oon ber
Datierung bei eigenhänbigen
Seftamentl 128.

® 5 j, l»r. Sari, bie Verfaffunql*
urtunbe für ba! Königreich
äBürttemberg 381.

8öniglberger, 9trtur, bie

VJiirtt. Verfaffunglurfunbe 381.

3t ü m e l i it, 'Prof. @., $ienftoer=

trag u. SBerfo ertrag 380.

9t ü m e l i n, prof . 9Jt., 3nr 8et)re

oon ben Schulbocrfprechen u.

SchuIbanerfenntuiffenbeSVÖV.
380.

Sdjeuing, p., bie ^rührung
einer }1Deiten ffirma burct)

t
anbellgefedfchaften u. beren
eilitahme an einer offenen

t
anbellgefedfchaft 128.

üninger, 8. 9t., bie 8eiftungl*

gefchäfte bei Vürg. 9iecht! 380.

Staubinger, Kommentar *um
v@v., 2. aiufi. 12a bso.

2B a r n e 9 er, Jahrbuch ber ®nt=
fcheibungen auf betn ®ebietc
Del 3i°it 5

» §anbell= u. projefi*

recht!, 2eip3ig,9tohberg,4.3ahr=
gang 128 .

8ofe. Kann bet 9tebafteur all

eine ben unerlaubten § anbei
mit 8ofen beförbernbePiittell*

perfon im Sinne bei 'Jlrt. 7

3iff- 3 21b f. 2 polSt®. in Ve=
tracht fommen? 82.

Sotterielofe. ®ie Dtedjtlgültigfeit

u. ber Satbeftanb ber Straf*
oorfcfjrift bei 2lrt. 7 3iff- 3
PolSt®. betr. ben unerlaubten

§anbei mit Anteilen oon 8. 209.
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3K.

aHietjinSentfihäbigung. 1. 3ft für
benfHnfprud) eineSUnteroffijierS

auf 3H. i. 3. beS § 10 ber SeroiS»
uorfcfjrift für bas preuf?. £>eer

ber SHechtSioeg juläffig (9lrt 2

3»ff- 1 beS BerroaltungSrechtS*

pflegegefeheS) ? 2. 3ur BuS»
legung ber genannten SeruiS»
uorfcfjrift 279.

ajli&bvaucf) bes 'Hecfjt* im Sinne
beS § 1358 9lbf. 2 8©« 173.

aiiiterbe. 2Hii& ftd) ber 3H. ber

jug(eicf) Schulbiter beS ©rb=
lafferS ift. Sie Slnroeifung ber
Schulb auf feinen ©rbteit ge»

fallen taffen? 199.

ß.

Oeffentlidje Wiener 286.

CrtSbauftatut. Sinb ortöbau»
ftatutarifdje Sianalbeiträge u.

älnfprüdje auf ©rfah uon
Strajjenbaufoften (Bri 11 u. 16

ber aüg. Bauorbnung »gl. mit

§ 2 3iff. 10, §§ 3 u 4 beS Stutt-
garter OrtSbauftatutS) 3-orbe=

rtingen roegen öffentlicher 3lb=

gaben i. S. beS § 61 3iff- 2
SD.? 276.

Drtöpolijeibetjörbe. 2Ba§ ift unter
D. beS 9luSgabeortS eine!

3-lugblattS im Sinne ber 9to=

»eile »om 24 Januar 1900 ju
uerftehen? 73.

ßfänbunggpfanbgläubiger. £>in»

bert ber Umftanb, baff ein ßf.
fid) im Befih gepfcinbeter Sachen
befinbet, Sie Uebertragung beS
©igentumS an biefen Sachen
auf einen dritten? 164.

ßolijeiftunbeübertretung im Sinn
beS § 365 St©8. 79.

ßrinattlage. Heber baS Berhält»
nis uon 8- u. Strafantrag im
3-att ber 3uriicfua[)me ber erfte»

ren 330.

ßro,^gebühr- Berechnung ber
iß. u. Umfang ber ©rfahpflicht
beS Bett., roenn biefer nach

3af)lungg»2lufforberung feiteng
beS mit ßrojefjerhebung beauf»
tragten ÜlniualtS einen Seil ber
Sdjulb befahlt hat? 323.

ßrojefitoften. 1. 3 ft im ffatl be§
§99 91bf.2©ßO. eine9lnfed)tung
ber ©ntfcheibung im SoftenpunU
nur möglich, wenn baSfelbe
Urteil über öauptfache u. Softem
punft entfdjieben hat? 2. 3ft
es jutäffig, einen ßrojejfoer»

gleich in bevSÖeife abjufchtieften,

bah bie ©ntfcheibung über ben
Softenpunft gemäft § 91 ©ßD.
erfolgen fotl? 311.

%
(He<htSbefchi»erbe. 2)ie iK. fehl

eine befchmerenbe ©ntfdjeibung
»orauS, fte ift bah er nicfjt ftatt»

haft gegen einen ©ntfcheibungS»
grunb, ber eine Befchmerung
jur Jfolge hoben tann 354.

SHeligiöfe ©rjiehung ber Sinber.
3Kipbrauch beS '.Hechts i- beS

§ 1353 9lbf. 2 8©8., ntenn ber

©bemann, ber ber ©hcfrau in

formell ungültiger Söeife bie

©r^iehung ber Sinber in einer

beftimmten Sonfeffion »er»

fprocheu hat, biefeS Besprechen
brid)t 173.

— fHeligiöfe Sinbererjiehung 179.

3 .

ScheibungSflage. § 616 Sah 1

©ßß. gilt auch für ben Söiber»

fläger 205.

Scheidung? 139.

Schladjtgebühren. 1. 3uläfftgfeit

be§ ätechtSroegS für Bnfprüche
betreffs Sch- 2 - ^moieioeit

bürfen bei Beftehen bes Schlacht»
hauSjroangS bie SdtladjthauS»
gebühren für SHitglieber u.

atichtmitglieber ber ajlehger»

(ober Schlachthaus») ©enoffen»

fdjaf t ungleich berneffen merben ?

3. Borausfettungen u.
s
2lnfed)t»

barteit beS BuSfdjluffeS eines

©enoffen auS einer ©enoffen»

fcfjaft 40.

SeroiSoorfchrift fürbaS preufsifche
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fpeer. ainfpntd) eines Unter»

Offiziers auf 2RietzinSentfd)äbi=

gung 279.

Sorgfalt. 3lufieracf)tlaffen ber im
©erfeljr erforberlidjen ©. bei

©erfenbung oon ©elb, gaf)r=

Iäfftgteit 266.

Staatsamt, ©egrtff 281, B.

Staatsbeamter, ©egriff 282, C.

287.

StaatSbiener 286.

Steuererflärungen. Unter melden
©orauSfejjungen fönnen St. oom
Steuerpflidgigen angefodjten
werben? 357.

Stra^enbauloften. Sinb ortSbau»

ftatutarifcije 'ilrtfprücfje auf
@rfah uon St. gorberungen
wegen öffentlirfjcr Abgaben i- S.
bes § 61 3iff. 2 SO-? 276.

StrafjenberfteQungSfofteu. Tie
©orauSfehunaen ber ©evpflid)»

_tung zum ©rfahe uon St. 97.

Streitparagrapl). AumTatbeftanb
beS § 153 ber 9t@eroD. (fog.

St.) 89.

Streitwert, wenn auf geftftetlung

ber Sftidjtigfeit einer unter ©er»
tragSftrafe geteilten ©ertragS»
llaüfel gelingt ift 321.

SuSpenfion. SBirfung ber S. eines

ftörperfd)aft§beainten,gegen ben
nicht auf Tienftentla)fung er»

fannt wirb, auf ben ©e^ug ber

©ebüljren, bie iijtn wäf)renb ber

S. jugefaHen wären 30.

I.

Teilzahlung. ©erecbnung ber

©rojefsgebühr u. Umfang ber

©rfatspflicht beS ©eil., wenn
biefer nach 3“hh*ngSaufforbe»
rung feitenS beS mit ©rojeh»
erfjebuitg beauftragten 3lnwaltS
einen Teil ber Sdjulb bezahlt

hat? 323.

Teftament. Anfechtung eines T.

(§ 2078 3lbf. 3 «®S ) 202.

Tierhalter. Haftung beS T. (§ 833

©@©.) 20.

n.

Unfall „beim ©etrieb" einer ®ifen»

3a&rt>flcl)er fcer äBilrttemli. med?täpfEege.

bahn? 27.

Unfallrenten. Sann ein Unfall»
renten=©ered)tigter oermeintlid)

Zu Unrecht überroiefene SRenten»

betröge im uerwaltungSgeridht»
liehen ©arteiftreitoerfahren non
einer Sranfentaffe ^uvücffot»

bern? 230.

Unterhaltspflicht be§ ©aterS ber

grau eines nermögenSlofen Qbt)e-

mannS (§§ 1607, 1608 ©©©.)?
193

Unteroffizier. 1. gft für ben An»
fptud) eines U. auf dllietzinS»

entfehäbigung i. S. beS § 10 ber

SeruiSoorfdjrift für baS preujj.

£>eer ber fKedjtSweg juläfftg

(Art. 2 3iff. 1 be§ ©erwaltungS»
rechtSppegegefeheS) ? 2. 3ur
Auslegung bet genannten Ser»
oiSoorfdjrift 279.

Urfunbenprojeh , Stadjuerfahren
305.

©.

©erein. Siegt Sdjenfung ober
aber eine anberweite (einer

gönn nicht bebürftige) unent»
geltlidje 3u,uenbung uor, wenn
jemanb etnem ©. für einen ge»

nteinnühigen 3werf SLTiittel über»

läßt, ohne bah baburch bem ©.
ein oennögenSrechtlicher ©or»
teil ermädjft? 139.

©ergleich 3ft eS $uläffig, einen

©rozefwergleich in ber SBeife

abzufdjliehen, bah bie ©ntfdjei»

bung über ben Softenpuuft

gemäh §91 ©©O. erfolgen fotl?

311.

©erlaufSfpnbifat. ©ewerbefteuer»

pflid)t ber württemb ©erfaufS»
fteUen eines ©. in ber gorm
einer ©efettfdjaft mit befchränl»

ter Haftung 104.

©erlehung ©eweiSlaft im galt
ber ©. eines 2J!enfd)en burd)
©ntlabung einer Sdiuftwaffe
319.

©erfprechen, für ein beftimmteS
©anbelit eines (Britten ftch be=

mühen z« wollen? 133.

©erteibiger. Sann ber ©. für baS

xvni. s. 26

Digitized by Google



388 ÄlpßabetifcheS Sadjregifter.

Slmoohnen bei einer fommif=
farifcßen 3eu9enD*tliehtnung
bie hälftige VethanblungSge=
büijr beS § 64 SH31 ©23D- for=

bem 216.

Vorbehaltsurteil. Sollen ber
©eltenbmachung ber im 9tad}=

oerfaßren erhobenen ©inrebe,
bap ber 2Bed)fet nad) bem 3$.

bejaht roorben fei 305.

Vormunb. ScßabenSerfaßpflicht
eines V- für bie folgen einer ohne
feine ©imoilligung erfolgten

Veräußerung oott Vermögens^
ftürfen ber lUlünbel? 19B.

SB.

tffianbergemerbefteuer 218.

SBarenbeftellungen. 3um
griff beS SluffudjenS oon SB.

338.

Sfßareitjeicfjenfcfjutj. Umfang beS
3B., roaS ift unter „SBaren ber

angemelbeten 2lrt" ju oerfteßen ?
158.

SBecßfelptojeß. folgen b. ©eltenb*
macßung ber tnt yiacfjoerfafiren

erhobenen ©inrebe, baß ber

SBecßfel nad) bem VorbeßaItS=
urteil bejaßlt morben fei 305.

SBevfoertrag. Sann beim SB- ber

Vefteüer, ber bie ißm ange=
botene Ceiftung als ©rfüHung
angenommen ßat, bie ©inrebe
bes nicßt erfüllten Vertrags
nicht tneßr geltenb machen? 1.

Wertpapiere VerleßrSioefentlicße

Gigenfrf)aften oon SBertpa»

pieren? 263
Sßoßnfiß. 3um Begriff beS SB.
im Sinn beS ®emeinbefteuer=
gefeßeS 358.

äBoßnjteuer. ®ie gefeßlicßen Vor*
auSfeßungen ber ©rßebung ber
SB. fönnen burch eine Verein^
barung benachbarter ©emeinben
nicht abgeänbert roerben 347.

S
3cbent. 37luß ber beim SluSgang

beS SHechtSftreitS unmittelbar
beteiligte 3- ber eingeflagten

ftorberung nach § 385 3iff- 4

©VD. beeibigt toerben ober

Jrinbet § 393 Slbf. 1 3iff. 4 u.

2lbf. 2 auf ißn Slmoenbung?
328.

3ufccherungoon®igenfchaften 262.

Aufteilung ber ©ntfcßeibungen b.

SluffichtSbehörben in Staufern
oerficßerungSftreitigfeiten 362.

3n>anaSenteijjnung. ©ine 3- *n
ber Befcßranfung auf ben reell

abgegremten Seil eines ®e-
bäubeS ift unpläffig 353.

3roangSoollftredung. SBiber=

fprud) gegen bie 3- $inbert
ber Umftanb, baß ein ißfäm
bungSpfanbgläubiger ftcß im
Befiß gepfänbeter Sachen be=

ftnbet, bie Uebertragung beS

©iaentumS an biefett Sachen
auf einen dritten? 164.

— 3- *n ©adjeit, bie im ©igen=
tumbeSÖIäubigerSfteßen? 168.

SA ,

öl 27
1*7
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